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1. Einleitung 

 

Die Idee, den Schwerpunkt unserer Bachelorarbeit auf die Wirksamkeit der 

Ambulanten Maßnahme Sozialer Trainingskurs/ Antigewaltkurs aus der Sicht 

delinquent gewordener Jugendlicher zu legen, ist hauptsächlich aus unserer 

Projektarbeit erwachsen. Im Rahmen dieser Projektarbeit im Bereich 

Jugendstrafrecht, haben wir uns mit den breit gefächerten Möglichkeiten der 

Ambulanten Maßnahmen beschäftigt. Diese Auseinandersetzung fand vor allem 

unter dem Blickwinkel des § 10 JGG, welcher richterliche Weisungen beinhaltet, 

statt. 

Der Gedanke, uns mit der Wirksamkeit der Ambulanten Maßnahme, Sozialer 

Trainingskurs/ Antigewaltkurs näher auseinanderzusetzen, auch aus unserer 

praktischen Tätigkeit, als Erzieherinnen in Jugendwohngruppen der stationären 

Jugendhilfe erwachsen. Wir arbeiten teilweise mit Jugendlichen, die in 

Gerichtsverhandlungen als richterliche Weisung die Teilnahme an einem  

Sozialen Trainingskurs/ Antigewaltkurs erhalten. Auffallend für uns war in 

diesem Zusammenhang, dass der Kurs von den Jugendlichen oft abgebrochen 

wird.  

In Vorbereitung auf diese Bachelorarbeit führten wir Gespräche mit der Leiterin 

und anderen Mitarbeiter/innen der Jugendgerichtshilfe Leipzig. Wir kamen mit 

Frau Dr. Teichert (eine Sozialpädagogin die ihre Dissertation über den Sozialen 

Trainingskurs geschrieben hat) ins Gespräch und wir nahmen unter dem Focus 

Wirksamkeit der Ambulanten Maßnahme Sozialer Trainingskurs/ Antigewaltkurs 

am 28. Deutschen Jugendgerichtstag in Münster teil. Neben sehr interessanten 

Gesprächen mit Mitarbeiter/innen verschiedener Professionen hörten wir sehr 

interessante Vorträge unter anderem von Prof. Dr. Beelmann, der zu aktuellen 

Entwicklungen und Ergebnissen aus der neueren Evaluationsforschung und 

Probleme der Behandlung von Jugenddelinquenz referierte. Auch nahmen wir 

an Gerichtsverhandlungen teil und setzten uns mit von Jugendrichtern gefällten 

Urteilen auseinander. 
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Aus unserer Sicht kann eine umfassende wissenschaftliche Untersuchung aller 

am Prozess beteiligten Personen, Bedingungen und Strukturen im Rahmen 

unserer Bachelorarbeit innerhalb des vorgegebenen Umfangs nicht in der Tiefe 

bearbeitet werden. 

Da wir in unserem Arbeitskontext immer wieder erleben, dass häufig die 

einzelnen Professionen für sich in Anspruch nehmen darüber zu befinden, was 

für die betroffenen Jugendlichen richtig und sinnvoll ist, haben wir uns für 

unsere Bachelorarbeit vorgenommen, unseren Schwerpunkt auf die betroffenen 

Jugendlichen zu legen und zu recherchieren, welche Sicht die Jugendlichen auf 

den Sozialen Trainingskurs / Antigewaltkurs haben. 

Im Verlauf unserer Arbeit werden wir mit delinquent gewordenen Jugendlichen 

über deren Biografie sprechen, die Tat an sich reflektieren und mit den 

Jugendlichen darüber beraten, wie der Soziale Trainingskurs/ Antigewaltkurs 

wahrgenommen wurde. Wir möchten Bedingungen untersuchen, nach 

Ursachen forschen und analysieren, welche für die erfolgreiche Teilnahme am 

Sozialen Trainingskurs/ Antigewaltkurs förderlich oder für einen Abbruch 

verantwortlich sind. 

Im ersten Teil werden wir allgemeine gesetzliche Fragen und strukturelle 

Abläufe bearbeiten. Wir werden aufzeigen, was wir unter einem Sozialen 

Trainingskurs verstehen, in welchem Zusammenhang er sich unter dem Focus 

des Jugendgerichtsgesetzes einbettet. Den Begriff Antigewaltkurs haben wir 

vollständiger Weise mit aufgeführt. Im Gesetzestext des § 10 JGG ist er nicht 

explizit aufgeführt. Er wird aber in der Praxis als Zusatzangebot für spezielle 

Jugendliche mit dem spezifischen Thema Gewalt angeboten. Oft wird er als 

Antigewaltkurs, aber auch als Antiaggressionstraining bezeichnet. 

Wir werden auf die Lebensphase Jugend eingehen und eine gesellschaftliche 

Einordnung vornehmen.  

Diese theoretischen Ausführungen werden eine Grundlage für den zweiten Teil 

unserer Arbeit, der konkreten Untersuchung von Methoden und Inhalten 

Sozialer Trainingskurse/ Antigewaltkurse sein. 
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Bei unseren praktischen Untersuchungen werden wir die Methode des 

„Fragebogens“ und des „Interviews“ anwenden.  

Unterstützung bei den Untersuchungen erhalten wir von dem Leipziger 

Jugendhaus e.V., einem anerkannten Träger der Jugendhilfe der Soziale 

Trainingskurse/ Antigewaltkurse durchführt. 

In der Stadt Leipzig wird der Soziale Trainingskurs/ Antigewaltkurs 

ausschließlich von einem  Träger der freien Jugendhilfe, dem Jugendhaus 

Leipzig e.V., angeboten. Das Jugendhaus Leipzig e.V. wurde im Februar 1990 

gegründet und erhielt im Oktober 1991 die Anerkennung als freier Träger der 

Jugendhilfe. Im März 1992 begann im Jugendhaus der erste Soziale 

Trainingskurs (siehe Anlage 11). 

 

Unter Punkt 5 werden wir auf die Vorgehensweise und die Durchführung der 

Interviews und des Fragebogens eingehen. 

In unserer Arbeit wird ersichtlich sein, wer von uns beiden den jeweiligen Punkt 

bearbeitet und geschrieben hat. Trotzdem möchten wir an dieser Stelle darauf 

hinweisen, dass wir jeden einzelnen Punkt gemeinsam hinterfragt und 

gegebenenfalls überarbeitet haben. 

Beim praktischen Teil Punkt 6 und bei den Punkten 7 und 8 war nur eine 

gemeinsame Reflexion und Bearbeitung möglich.  

 

 

2. Gesellschaftliche Einordnung 

In unserer Bachelorarbeit werden wir uns mit der Wirksamkeit der Sozialen 

Trainingskurse/Antigewaltkurse nach dem Jugendgerichtsgesetz beschäftigen. 

Aus diesem Grund haben wir uns als erstes die Frage gestellt, warum gibt es 

ein Jugendgerichtsgesetz und wie ist es entstanden. Zweitens, brauchen wir für 

straffällige Jugendliche ein gesondertes Gesetz und welche Einordnung erfährt 

es in unserer Gesellschaft. 
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Die gesonderte Behandlung (Orientierung am Erziehungsgedanken) der sich 

noch in der Entwicklung befindlichen delinquenten Jugendlichen begann schon 

im 19. Jahrhundert. Es entwickelte sich der Grundgedanke, dass Verfehlungen 

von Menschen, die sich körperlich und seelisch noch in der Entwicklung 

befinden grundsätzlich anders bewertet werden müssen, als Erwachsene nach 

dem allgemeinen Strafrecht. Diese Verfahrensweise begann in den zwanziger 

Jahren des 20. Jahrhunderts und setzte sich mit dem Jugendgerichtsgesetzen 

von 1943 und 1953 fort.  

Mit der Schaffung des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes und des 

Reichsjugendgesetzes (1923) hat sich der Gesetzgeber für ein dualistisches 

System des Jugendrechts entschieden, was bis heute (Jugendgerichtsgesetz – 

Sozialgesetzbuch VIII) fort wirkt (vgl. Laubenthal, Baier 2006, 11 ff.). 

Mit dem Jugendgerichtsgesetz wurde ein Sonderstrafrecht für die im 

Sozialisationsprozess des Überganges vom Jugendlichen zum Erwachsenen 

sich Befindende geschaffen.  

Die Zeit von 1939 bis 1945 war durch die Besonderheiten des 

nationalsozialistischen Regimes geprägt, es galten ausschließlich die 

Regelungen des Herrschaftsregimes. Diese nationalsozialistischen 

Besonderheiten wurden 1953 wieder entfernt (vgl. Laubenthal, Baier 2006, 16).  

In den siebziger Jahren (BRD) machten kriminologische Erkenntnisse 

delinquenten Verhaltens von Jugendlichen und die Erfahrungen in der Praxis 

deutlich, dass vermehrt sozialpädagogische Sanktionsalternativen in den 

Vordergrund zu rücken waren. Die in der Praxis tätigen Fachkräfte entwickelten 

Strategien mit dem Ziel der Reduzierung der förmlichen Verfahren (Anklage- 

Verurteilung). Es kam zu einer vermehrten Ersetzung stationärer Sanktionen 

durch ambulante Maßnahmen. Diese sogenannte „innere Reform“ wurde mit 

dem 1. JGGÄndG vom 30.08. 1990 festgeschrieben. Das hauptsächliche Ziel 

war die Veränderung der Erledigungspraxis (Verurteilung durch förmlich 

abgeschlossene Verfahren) und die Vermeidung von Überkriminalisierung 

durch verbesserte Nutzung sozialpädagogischer und sozialarbeiterischer 

Einwirkungsalternativen (vgl. Laubenthal, Baier 2006, 18 ff.). Empirische 
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Untersuchungen zur Jugendkriminalität führten zu veränderten Sichtweisen der 

Jugendkriminalität und ermöglichten die Diskussionen zu angemessenen 

Reaktionen (vgl. Drewniak 2009, 22).  

Die in der Praxis erprobten Ambulanten Maßnahmen wurden als 

Erziehungsmaßregeln in den Weisungskatalog des § 10 Abs.1 Nr. 6 JGG 

eingefügt. Darunter zählte auch die Teilnahme an einem Sozialen Trainingskurs 

(vgl. Laubenthal, Baier 2006, 22), der von der „Praxis“ als Alternative zum 

Jugendarrest entwickelt wurde (vgl. Laubenthal, Baier 2006, 220).  

Die Zielsetzung Ambulanter Maßnahmen sollte die Verbesserung 

benachteiligter, belasteter und demzufolge kriminalitätsbegünstigenderer 

Lebenssituationen durch sozialpädagogische Hilfe und Unterstützung auch 

allein schon durch die Vermeidung traditioneller freiheitsentziehender  

Maßnahmen sein. Die Frage die sich uns hierbei stellt, erfüllen die „Neuen 

Ambulanten Maßnahmen“ diese Funktion? Von verschiedenen 

fachkompetenten Menschen, wie Dr. Regine Drewniak, (Kriminologin und 

Evaluatorin bei „wissenwasgutist“, Hameln) wird die Meinung vertreten, dass 

die „Neuen Ambulanten Maßnahmen“ trotz spektakulärer Gesetzesänderung 

aus ihrem „Nischen- Dasein“ quantitativ nicht herausgetreten sind (vgl. 

Drewniak, Peterich 2007, 79). Empirische Erkenntnisse über Effektivität und 

Effizienz liegen bedauerlicherweise nicht vor (vgl. Drewniak, Peterich 2007, 78 

f.). Wiederum Prof. Beelmann von der Universität in Jena beschreibt in seinem 

Buch zur Psychologischen Prävention im Kindes- und Jugendalter, „Diese 

sogenannten Ambulanten Maßnahmen sind im Vergleich zu den traditionellen 

juristischen Sanktionen (Auflagen, Arrest, Haft) sehr heterogen, haben sich 

aber offenbar im Jugendstrafrecht weitgehend durchgesetzt.“ (Beelmann, 

Raabe 2007 ,197, zit.n. Dünkel, Geng& Kirstein, 1998; Heinz& Storz, 1992). 

 

Wie wird nun Jugendkriminalität von und in der heutigen Gesellschaft betrachtet 

und wahrgenommen. In welchen Kontexten werden Jugendliche als ein Teil der 

Gesellschaft gesehen.  



 

6 

 

Seit Beginn des 21. Jahrhunderts haben wir es auf Grund des demografischen 

Wandels (60iger Jahre Baby-Boom, seit 1990 geringere Geburten 

hauptsächlich in den neuen Bundesländern) mit einer Zunahme der älteren 

Menschen zu tun, welches zu einer gesellschaftlichen Übergewichtung führt. 

Gesellschaftspolitisch wird es damit für die junge Generation immer schwieriger 

für ihre Belange die notwendigen Ressourcen zu schaffen und für sich 

Aufmerksamkeit zu erlangen (vgl. Hurrelmann 2007, 13 ff.). 

Die Jugendlichen erhalten hin und wieder einen marginalen (randständigen) 

sozialen Stellenwert im gesellschaftlichen Gefüge. Sie werden als 

unberechenbar in ihrem sozialen Handeln und ihren Wertorientierungen 

bezeichnet. Unterstützend für diese Stigmatisierung wirken die 

Verhaltensweisen wie Aggressivität, Fremdenfeindlichkeit, Drogenkonsum und 

Hyperaktivität einzelner Jugendlicher. Problematische und ungesicherte 

Lebensverhältnisse können im Zusammenhang, der für Jugendliche dieser 

mitunter als typisch bezeichnete Verhaltensweisen bezeichnet werden. Diese 

Verhaltensauffälligkeiten wiederum werden aber von vielen Erwachsenen nicht 

der gesellschaftlichen Situation, sondern der jungen Generation als Indiz für 

unverantwortliche Entwicklung zugeschrieben (vgl. Hurrelmann 2007, 24). 

Ungünstige materielle Bedingungen von Familien, hervorgerufen durch 

wachsende Arbeitslosigkeit und veränderte Beschäftigungsstrukturen, die 

daraus resultierende „relative Armut“ (unakzeptable Lebensweise durch geringe 

materielle, kulturelle und soziale Ressourcen) werden, dabei oft nicht beachtet. 

Diese Benachteiligungen führen häufig zu hohen psychischen Belastungen in 

diesen Familien, die sich auf den Sozialisationsprozess der Jugendlichen 

auswirken. Diese reagieren teilweise mit aggressivem Verhalten, 

Drogenkonsum und kriminellem Verhalten (vgl. Hurrelmann 2007, 114). 

Viele Studien, so Hurrelmann, legen dar, das Jugendliche aus Familien mit 

ungünstigen materiellen, kulturellen und sozialen Verhältnissen 

überproportioniert an kriminellen Handlungen beteiligt sind (vgl. Hurrelmann 

2007, 165). „Der hohe Anteil von Jugendlichen an der Gesamtzahl der 

Tatverdächtigen ist ein Indikator für die zunehmende soziale und kulturelle 
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Desintegration einer Minderheit der jungen Generation.“ (Hurrelmann 2007, 

165). 

Teile der Jugend werden von einigen Menschen als Bedrohung 

wahrgenommen, diese Jugendliche werden als Sicherheitsrisiko stigmatisiert 

und die Forderung nach höheren und juristischen Strafen, wie Wegsperren, 

wird vernommen (vgl. Lubitz 2004, 8). 

Dramatische Taten, wie der Schüler in Winnenden, der neun Mitschüler 

erschossen hat, werden in allen Medien publiziert (vgl. Bohlen 2009, 7 f.). Es 

wird der Eindruck einer immer gewalttätigeren und kriminelleren Jugend 

vermittelt (vgl. Scheithauer, Rosenbach, Niebank 2008, 4). Die Frage, wie es zu 

so einer Gewalttat kommen konnte, unabhängig von dem Ruf nach einer 

Verschärfung des Waffengesetzes, nämlich warum der Jugendliche diesen 

Hass entwickelte und zu so einer Tat schritt, wurde von den Medien dabei nicht 

erörtert. Die Forderung der Fachkräfte und Lehrer/innen nach zusätzlichem 

pädagogischem Personal (z.B. Sozialarbeiter/innen an den Schulen) wurde 

unserer Meinung nach von den politischen Vertretern kaum erhört.  

Wiederum die alltägliche Gewalt, die teilweise in den Schulen und in den 

Familien vorkommt, findet wenig Beachtung (vgl. Bohlen 2009, 7 f.). 

Andererseits aber nehmen wissenschaftliche Beiträge zur Untersuchung von 

Häufigkeit, Art, Entwicklung und Verhinderung von Gewalt und Kriminalität zu. 

Das Ziel, beispielsweise einer Expertise ist es, einen Überblick zu geben, 

inwieweit die Verbreitung von Gewalt bei Kindern und Jugendlichen sich 

entwickelt hat, was risikoerhöhende und mildernde Bedingungen für die 

Entwicklung sind und welche Präventionsstrategien möglich sind (vgl. 

Scheithauer, Rosenbach, Niebank 2008, 4). 

Den Wahrnehmungen der Menschen gegenüber stehen Fakten der 

Kriminalitätsstatisik. So heißt es: „In der Pressemitteilung des 

Bundesministeriums des Inneren vom 08. Mai 2007 zur Polizeilichen 

Kriminalstatistik 2006 wird auf eine Fortsetzung der seit 1996 bestehenden  

rückläufigen Tendenz in der Jugendkriminalität hingewiesen. …>Diese 

Feststellung gilt für die Gesamtbetrachtung aller Deliktsfelder….Auffällig sind 
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Anstiege im Jahr 2006 insbesondere bei einfachen Körperverletzungs-

delikten.<“ (Scheithauer, Rosenbach, Niebank 2008, 17, zit.n. Bundes-

ministerium des Inneren, 2007).  

Der Anteil der registrierten tatverdächtigen jungen Menschen (unter 21 Jahren) 

beläuft sich auf 27% aller registrierter Tatverdächtiger. In Betrachtung zum 

Anteil an der Gesamtbevölkerung mit 21% sind die jungen Menschen 

überproportioniert vertreten, so die Ausführungen von Scheithauer, Rosenbach, 

Niebank auf Grund der vorliegenden Daten der Polizeikriminalstatistik. Wobei 

dabei zu beachten ist, dass nicht aufgeführt wurde, wie die Daten der 

Kriminalstatistik erfasst wurden und auf welcher Grundlage diese erfolgten. 

Allerdings macht es deutlich, dass in unserer Gesellschaft das Thema kriminelle 

Jugendliche eine große Rolle zu spielen scheint. 

Deutlich wird, wie wichtig präventive Maßnahmen sind, die darauf ausgerichtet 

sind, delinquentes Verhalten unter Jugendlichen nicht zu einer dieser 

bedeutenden gesellschaftlichen Realität werden zu lassen. Alles Mögliche ist zu 

tun, damit aus dem wissenschaftlich betrachteten normalen Delinquenz-

verhalten, nicht eine manifeste Kriminalitätskarriere wird (vgl. Bohlen 2009, 7f.). 

Als Kriminalprävention wird eine direkte oder indirekte Einflussnahme 

bezeichnet, die das Ziel hat, das Risiko zu vermindern, dass Straftaten 

begangen werden. Als tertiäre Prävention wird im Zweiten Periodischen 

Sicherheitsbericht des Bundeministerium des Innern/ Bundesministerium der 

Justiz 2006 (BMI/ BMJ) die Vorbeugung weiterer Rückfälligkeiten zur Begehung 

einer Straftat bezeichnet (vgl. Scheithauer, Rosenbach, Niebank 2008, 63).  

Den Sozialen Trainingskurs/ Antigewaltkurs nach dem Jugendgerichtsgesetz 

können wir demzufolge als eine tertiäre Präventionsmaßnahme bezeichnen. 
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3. Jugend – eine Lebensphase 

 

3.1 Verknüpfung individueller und gesellschaftlicher Entwicklung 

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit setzen wir uns mit der Wirksamkeit der 

Ambulanten Maßnahme Sozialer Trainingskurs/ Antigewaltkurs aus der Sicht 

ausgewählter delinquent gewordener Jugendlicher auseinander.  

Aus diesem Grund möchten wir im nachfolgenden Abschnitt auf die 

Lebensphase Jugend unter dem Blickwinkel, seit wann spricht man von Jugend 

als eine Lebensphase und Entwicklungsaufgaben sowie Bewältigungsstrategien 

in der Phase Jugend eingehen. Des Weiteren werden wir unter der 

Berücksichtigung, der sich für uns im Interview mit fünf delinquent gewordenen 

Jugendlichen herauskristallisierten für diese Jugendlichen wesentlichen 

Einflussfaktoren für dissozialer Verhaltensprobleme, wie das familiäre Umfeld 

und die Rolle der Gleichaltrigen näher betrachten. Schließlich werden wir uns 

unter Berücksichtigung vor allem dieser Einflussfaktoren mit der These, Jugend 

– eine Phase „potentieller Devianz“ auseinandersetzen. 

 

Spricht man heute von der Lebensphase Jugend, so geht man wie 

selbstverständlich davon aus, dass dies die Phase ist, die sich zwischen 

Kindheit und Erwachsenenalter befindet. Jugend als strukturierte Lebensphase 

hat sich jedoch erst im 19. Jahrhundert herausgebildet und ist erst seit dem 20. 

Jahrhundert als Lebensphase verbreitet. (vgl. Tillmann 2006,193 f.). Die 

Lebensphase Jugend ist nicht nur biologisch definiert, sondern wird wesentlich 

durch kulturelle, wirtschaftliche und generationsbezogene Faktoren beeinflusst 

(vgl. Hurrelmann 2007, 13). 

Die Herausbildung der Lebensphase Jugend war zunächst ein Produkt des 

Bürgertums. Dieses war wohlhabend genug, die Vorbereitungszeit auf das 

Berufsleben zu unterstützen. Im Zuge der Industrialisierung und der 

technologischen Entwicklung wurde Erwerbstätigkeit immer zunehmender an 

das Durchlaufen von Bildungs- und Ausbildungsschritten gebunden. Auf Grund 

der immer weiter fortschreitenden Industrialisierung traten immer mehr auch die 
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Angehörigen der Arbeiterschichten und der bäuerlichen Familien in die 

Lebensphase Jugend ein.  

Nach Hurrelmann hat die Entwicklung einer allgemeinen Schulpflicht ab 1900, 

die Herausbildung der Lebensphase Jugend zunehmend beschleunigt (vgl. 

Hurrelmann 2007,  20 ff.)  

Die demografische Entwicklung hat entscheidende Auswirkungen auf die 

Lebensphase Jugend. Bis heute ist festzustellen, dass sich die Lebensphase 

Jugend immer weiter ausdehnt. Zum Einen führt die Vorverlagerung der 

Sexualreife zu einer entsprechenden Verkürzung der Lebensphase Kindheit 

und zu einem früheren Beginn der Lebensphase Jugend und zum Anderen 

treten auf Grund einer immer länger dauernden beruflichen und akademischen 

Ausbildung die Jugendlichen immer später in die Phase des Erwachsenenalters 

ein (vgl. Hurrelmann 2007,16 ff.).  

Wie schon unter Punkt 2 benannt ist die soziale Stellung Jugendlicher auf 

Grund unterschiedlicher Impulse sehr ambivalent. Auf der einen Seite haben 

Jugendliche keine vollen gesellschaftlichen Bürgerrechte und Pflichten, da sie 

sich noch in Bildung und Ausbildung befinden. Auf der anderen Seite können 

sie in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, wie Konsumwarenmarkt, 

den Freizeit- und Mediensektor vollwertig partizipieren.  

 

3.2 Entwicklungsaufgaben und Bewältigungsstrategien in der 

Phase Jugend 

Nach Havighurst werden unter einer Entwicklungsaufgabe die Umsetzung von 

körperlichen, psychischen, sozialen und ökologischen vorgegeben Erwartungen 

und Anforderungen verstanden, die von Angehörigen einer bestimmten 

Lebensphase bewältigt werden müssen. Entwicklungsaufgaben bestimmen 

vorgegebene Anpassungs- und Bewältigungsschritte, die in der 

Auseinandersetzung mit inneren und äußeren Anforderungen bewältigt werden 

müssen (vgl. Hurrelmann 2007, 26 f.). 

Hurrelmann spricht in der Lebensphase Jugend von vier komplexen 

Entwicklungsaufgaben. 
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Die erste Entwicklungsaufgabe ist die Entwicklung einer intellektuellen und 

sozialen Kompetenz. Diese ist notwendig, um schulischen und beruflichen 

Anforderungen gerecht zu werden, später eine berufliche Erwerbsarbeit 

aufnehmen zu können und somit eine ökonomische Grundlage für eine 

selbständige Existenz im Erwachsenenalter zu haben. 

 

Die zweite Entwicklungsaufgabe in der Phase Jugend ist die Entwicklung eines 

inneren Bildes von der Geschlechtszugehörigkeit. Das Akzeptieren von 

veränderten körperlichen Erscheinungen, der Aufbau von sozialen Bindungen 

zu Gleichaltrigen und Aufbau einer Partnerbeziehung, die Basis für die 

Gründung einer  eigenen Familie bilden kann. 

Die Entwicklung selbständiger Handlungsmuster für die Nutzung des 

Konsummarktes, stellt die dritte Entwicklungsaufgabe in der Lebensphase 

Jugend dar.  

Der vierte große Bereich ist die Entwicklung eines Werte- und Normsystems, 

sowie eines ethischen und politischen Bewusstseins (vgl. Hurrelmann 2007, 27 

f.). 

Mit der Bewältigung dieser elementaren Entwicklungsaufgaben setzt ein 

Prozess der selbständigen und bewussten „Individuation“ ein. Damit eng 

verbunden ist auch die Entwicklung der Identität.  

Erikson geht mit seiner psychodynamischen Theorie davon aus, dass sich in 

der Lebensphase Jugend Voraussetzungen bilden, um Identität aufbauen zu 

können. Eine Abfolge von psychosozialen Krisen wird durchlaufen, die 

Bewältigung dieser Krisen lässt Persönlichkeitsstrukturen entstehen, welche die 

Basis für die Entwicklung von Identität darstellen (vgl. Hurrelmann 2007, 30 f.).  

Hurrelmann spricht davon, dass Jugend die Phase ist, für welche die Suche 

nach Orientierung und Sinngebung so charakteristisch, wie für keine andere 

Lebensphase ist. Diese Suche kann jedoch auch Auslöser für heftige und 

Orientierungs- und Selbstwertkrisen sein (vgl. Hurrelmann 2007, 31). Auf diese 

von Hurrelmann gemachten Feststellungen sind wir in so fern eingegangen, 

dass uns dies für die Auswertung unserer gemachten Interviews und die daraus 

folgenden Erkenntnisse als wichtig erscheint. 
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3.3 Jugend– eine Phase „potentieller Devianz“ 

 

3.3.1 Allgemeine Ausführungen zur Jugend eine Phase „potentieller 

 Devianz“  

Die auf Grund von sozial- und arbeitsmarktpolitischen Gründen künstlich 

verlängerte Phase der Jugend, wird häufig von der so genannten 

„Erwachsenen-Generation“ als ein zweckloses Verweilen in der Gesellschaft 

ohne feste Perspektive und ohne Verantwortung wahrgenommen. In der 

Literatur wird diese Zeit auch als Zeit des Moratoriums bezeichnet. Diese Sicht 

so Hurrelmann ist häufig Ursache für stereotype und klischeehafte Vorurteile 

seitens der Erwachsenengeneration gegenüber Angehörigen der Phase 

Jugend. Jugendliche werden so Hurrelmann nicht nur als unreif und unmündig 

empfunden, die aus der Sicht der Erwachsenen sich all zu stark zu Freizeit- und 

Konsumaktivitäten hinwenden, sondern sie  werden auch mit dem Verfall guter 

alter Arbeitstugenden in Verbindung gebracht.  

Wie wir schon unter Punkt 2 ausführten, wird das vermeintlich geringe 

Engagement Jugendlicher in politischen und sozialen Bereichen von vielen 

Erwachsenen als Abwendung von der Gesellschaft wahrgenommen. Sichtbare 

Aggressivität, Drogenkonsum und Fremdenfeindlichkeit wird von vielen 

Erwachsenen als ein Indiz für eine unverantwortliche Entwicklung der 

Angehörigen der Lebensphase Jugend gewertet (vgl. Hurrelmann 2007, 23 f.).  

In der Lebensphase Jugend findet eine kritische und selbstkritische Reflexion 

sowohl mit gesellschaftlichen Deutungsangeboten und Handlungs-

anforderungen, aber auch mit der eigenen Kompetenz, sich derer anzueignen 

und zu bewältigen statt. Jugendliche reagieren zu einem durch Anpassung und 

Duldung, aber auch mit Verweigerung und Protest auf die Aufgaben der 

Umwelt. Böhnisch spricht in seinem Buch „Abweichendes Verhalten- Eine 

pädagogisch soziologische Einführung“ von einer Phase des Austestens und 

der Erprobung von normativen Regeln und Grenzen.  Die Grenzen zwischen 

Jugendkultur und Devianz verlaufen häufig fließend. Umso entscheidender ist 

die öffentliche und institutionelle Reaktion auf dieses Verhalten. Die 

Sozialräumlichkeit, sowie die Einbindung in Kontrollinstitutionen (z.B. Schule, 

Ausbildungsbetriebe) fordert geradezu dazu auf, abweichendes Verhalten über 
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jugendkulturelle Vielfalt und Unübersichtlichkeit festzulegen und somit 

gesellschaftlich zu ordnen. Jugendliche laufen damit Gefahr in deviante bis hin 

zu kriminellen Karrieren hinein definiert zu werden (vgl. Böhnisch 1999, 129). 

Diese von Böhnisch getroffene Aussage wurde zum 28. Jugendgerichtstag 

2010 in Münster in den Arbeitskreisen, in welchen wir mitarbeiteten, mehrfach 

diskutiert. Gerade unter Berücksichtigung einer immer älter werdenden 

Gesellschaft und einer Generation mit einer zahlenmäßig größeren Anzahl von 

Erwachsenen, die sich altersmäßig weiter von der Jugend entfernen, wurde die 

Frage aufgeworfen, ob nicht mitunter das für die Lebensphase Jugend typische 

Austesten von Grenzen zu voreilig als delinquentes Verhalten bezeichnet wird.  

 

Unter Punkt 3.2 sind wir auf die in der Phase Jugend zu bewältigenden 

Entwicklungsaufgaben eingegangen. Gelingt die Problemlösung nicht oder nur 

unzureichend, kann dies zu  Problemkonstellationen bei der Bewältigung der 

Entwicklungsaufgaben führen. 

Im Verlauf der Jugendphase entwickeln Jugendliche feste Strukturen und 

Muster ihre Entwicklungsaufgaben zu meistern. Dabei ist eine aktive 

Erschließung einer Problemkonstellation durch wache Wahrnehmung der 

inneren und der äußeren Realität, somit der körperlichen, psychischen und der 

sozialökonomischen Umweltbedingungen, auf welche flexibel und strukturiert 

reagiert werden kann, ein günstiges Muster, die jeweiligen 

Entwicklungsaufgaben bewältigen zu können (vgl. Hurrelmann 2007, 158).  

Ob die benannten Entwicklungsaufgaben in der Phase Jugend bewältigt 

werden können und somit der Sozialisationsprozess gelingen kann, hängt nicht 

nur von individuellen Ressourcen, sondern auch vom Unterstützungspotential 

der sozialen Umwelt ab.  

Nicht ausreichende personale und soziale Ressourcen können in der Phase 

Jugend dazu führen, dass Problemkonstellationen bei den Entwicklungs-

aufgaben, wie anhaltenden schulischen Misserfolg, Ablehnung in der 

Gleichaltrigengruppe, durch die ihnen zur Verfügung stehenden 

Bewältigungsstrategien nicht effektiv bearbeitet werden können. Als Folge kann 

es zu Überforderungen der Handlungskompetenz kommen. Diese können sich 
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in einer nicht normalen und ungesunden Entwicklung mit unterschiedlichen 

Störungssymptomen zeigen (vgl. Hurrelmann 2007, 157 ff.). 

In unserer Berufspraxis machen wir immer wieder die Erfahrung, dass 

Jugendliche mit schwachen sozialen Ressourcen bei der Entwicklung ihrer 

Bewältigungskompetenz benachteiligt sind. 

 

3.3.2 Formen unangemessener Bewältigung 

Folgen der unangemessenen Bewältigung von Problemkonstellationen können 

so Hurrelmann in drei Formen eingeteilt werden, die nach außengerichtet 

(externalisierende), die nach innengerichtete (internalisierende) und die 

ausweichende (evadierende) Form.  

Bei der nach außengerichteten Form wird der Problemdruck auf die soziale 

Umwelt, Familie, Freundeskreis, Schule und Öffentlichkeit abgegeben. Zu 

dieser Form der unangemessenen Bewältigung von Problemkonstellationen 

gehört neben dem sozialen und politischen Protest, antisoziales und kriminelles 

Verhalten, Aggression und Gewalt. Weil man sich nicht mit seiner 

Persönlichkeit auseinandersetzen will oder kann, werden die Folgen 

angeschlagenen Selbstwertgefühls, an die Außenwelt abgeschoben. 

Bei der nach innengerichteten Form der Bewältigung von 

Problemkonstellationen wird der Problemdruck auf die eigene Psyche und den 

eigenen Körper gerichtet. Dies drückt sich nicht nur in Rückzug und Isolation 

und Desinteresse an öffentlichen Ereignissen und fehlendem Engagement aus, 

sondern kann sich in psychosomatischen Störungen, depressiven Stimmungen 

bis hin zu Suizidversuchen manifestieren. Sie sind Symptome für 

unzureichende Bewältigungskompetenzen, auf welche man hilflos reagiert. Man 

sieht die Verantwortung dafür bei sich selbst, kann aber keinen Lösungsweg 

erkennen. 

Die ausweichende Form der Problembewältigung kann sich in nonkonformen 

Verhaltensweisen ausdrücken. Dazu zählt neben unsteten, wechselhaften 

sozialen Beziehungsmustern, Sucht gefährdende Verhaltensweisen sowie, der 

Konsum legaler und illegaler Drogen, Essstörungen, Konsumsucht und 

Glücksspielsucht. Diese Verhaltensweisen tragen sowohl fremdaggressive als 

auch selbstaggressive Züge. Sie stehen dafür, dass man nicht in der Lage ist, 
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sich der Arbeit an der eigenen Lebenssituation zu stellen(vgl. Hurrelmann 2007, 

161 f.).  

Die Jugendlichen können bei der Bewältigung von Problemkonstellationen 

durch ein vielfältig strukturiertes, miteinander verbundenes, flexibles soziales 

Netzwerk von formellen und informellen Einrichtungen unterstützt werden. 

Zu den formellen Einrichtungen gehören neben der Schule, Hochschulen und 

den verschiedenen Ausbildungseinrichtungen, die vorrangig der Informations-

vermittlung und Handlungsanleitung dienen, Einrichtungen der Jugendhilfe und 

der psychologischen Beratung und Behandlung. 

Zu den wichtigsten informellen Unterstützungssystemen gehören neben der 

Gleichaltrigengruppe, der Verwandtschaft und der Nachbarschaft vor allem die 

Familie. Diese kann jedoch nur als Unterstützungssystem agieren, wenn sie 

nicht von übermäßigen Außenbelastungen, wie Armut, Isolation, Wohnungsnot 

betroffen ist und in ein breit gefächertes Netzwerk von insbesondere formellen, 

professionellen Unterstützungseinrichtungen eingebunden ist. (vgl. Hurrelmann 

2007,195 ff.).  

 

3.3.3  Einflussfaktoren und Prozesse auf die Entwicklung dissozialer 

und delinquenter Verhaltensprobleme in der Lebensphase 

Jugend 

In den nun folgenden Ausführungen möchten wir auf soziale Einflussfaktoren 

und Prozesse näher eingehen, welche die Entwicklung dissozialer und 

delinquenter Verhaltensprobleme beeinflussen können. Das Eingehen auf diese 

Faktoren erscheint uns in so fern als notwendig, da diese, wie wir unter Punkt 7 

näher ausführen werden, einen aus unserer Sicht wesentlichen Einfluss auf das 

delinquente und kriminelle Verhalten unserer Interviewpartner gehabt haben. 

Neben sozialen Einflussfaktoren, so führt Beelmann in seinem Buch 

„Dissoziales Verhalten von Kindern und Jugendlichen“ an, sind sowohl 

biologische als auch psychologische Faktoren entscheidend für die 

Herausbildung und Entwicklung dissozialer und delinquenter 

Verhaltensprobleme. 

Beelmann bezieht sich in seinem Buch auf Ergebnisse aus Zwillings- und 

Adoptionsstudien. Diese Studien kommen zu der Erkenntnis, dass es 
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Übereinstimmungen von dissozialen Verhalten der Kinder mit 

Verhaltensproblemen der biologischen Eltern gibt, selbst dann, wenn die Kinder 

nicht bei ihren biologischen Eltern aufwachsen. Bezug nehmend auf diese 

Studien meint Beelmann, bei einer dissozialen Persönlichkeitsstörung oder 

Drogen- und Alkoholkonsum der Eltern liegt ein hohes Maß an Aggressivität bei 

den Kindern vor. Somit geben diese Studien eindeutige Hinweise auf 

genetische Komponenten bei der Entwicklung dissozialer Verhaltensprobleme 

(vgl. Beelmann 2007, 57). 

Beelmann geht weiterhin davon aus, dass genetische Potentiale nur in dem 

Maße zum Tragen kommen können, wie dies die Umweltbedingungen 

zulassen. Das heißt, so die Aussage von Beelmann, inwiefern genetische 

Prädispositionen wirken, hängt wesentlich von der Interaktion zwischen Gen 

und Umwelt ab. Ob genetische Faktoren Auswirkungen auf ein Verhalten 

haben, ist immer im Zusammenhang mit vor- oder nachteiligen 

Umweltbedingungen, in welchen die Jugendlichen aufwachsen zu sehen. In 

seinen Ausführungen geht Beelmann ebenso davon aus, dass Gene und 

Umweltfaktoren nicht nur unabhängig voneinander, sondern es auch eine 

Abhängigkeit zwischen Gen und Umwelt gibt. Dies bedeutet beispielsweise, 

Jugendliche leben nicht zufällig in bestimmten Umwelten, sondern sie suchen 

bestimmte Kontexte (dissoziale Peergruppen) bewusst auf (vgl. Beelmann 

2007, 57 f.).  

 

Im Rahmen unser Bachelorarbeit müssen wir zu mindest, was einen unserer 

Interviewpartner betrifft, bei der Auswertung diesen genetischen Aspekt mit 

berücksichtigen. Wir wissen, dass Michaels Vater bereits vor seinem 18. 

Lebensjahr in einer Jugendhilfeeinrichtung zur Haftvermeidung lebte, dieser bis 

zum heutigen Tag immer wieder straffällig geworden ist und sich mit 

Unterbrechung im Strafvollzug aufhält. Näher werden wir noch in den Punkten 6 

und 7 darauf eingehen. 

 

Dissoziales und delinquentes Verhalten ist so führt Beelmann aus, von 

verschiedenen sozialen Kontexten abhängig, die aktiv geschaffen oder 
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aufgesucht werden bzw. direkt oder indirekt auf das Verhalten wirken (vgl. 

Beelmann 2007, 81). 

 

Unter Punkt 3.3.2 sind wir bereits auf die, wie Hurrelmann sie benennt, 

wichtigen informellen Unterstützungssystemen, wozu vor allem neben der 

Gleichaltrigen-gruppe die Familie gehört, eingegangen.  

 

Zunächst wollen wir auf elterliche und familiäre soziale Einflussfaktoren und 

Einflussprozesse näher eingehen. Im Hinblick auf unsere Interviewpartner 

erscheint uns dies als notwendig, da alle fünf von uns befragten Jugendlichen 

ihren familiären Hintergrund als nicht unproblematisch schilderten. 

 

Beelmann, welcher sich in seinem Buch auf Studien von Baldry und Farrington 

bezieht sagt, dass vor allem der autoritäre und vernachlässigende 

Erziehungsstil offenbar mit der Entwicklung dissozialer Verhaltensprobleme 

zusammen hängt (vgl. Beelmann 2007, 83). Nachteiliges elterliches 

Erziehungsverhalten und aversive, ablehnende Interaktion stehen so Beelmann 

in direkten Zusammenhang mit einer dissozialen Verhaltensentwicklung. 

Aversive und physische Disziplinierungsmaßnahmen, sowie elterliche Gewalt 

gelten als bedeutsame Risikofaktoren für die Entwicklung dissozialen und 

delinquenten Verhaltens (vgl. Beelmann 2007, 82 ff.). 

 

Mangelnde elterliche Aufsicht wird von Beelmann im engen Zusammenhang mit 

schlechten schulischen Leistungen, Problemverhalten und delinquenten 

Verhalten in Verbindung gebracht. Vor allem Jungen, die auf Grund mangelnder 

elterlicher Kontrolle viel Zeit außerhalb des elterlichen Haushalts verbringen, 

laufen Gefahr, mit dissozialen Jugendlichen in Kontakt zu kommen. 

Jugendliche, die bereits ein delinquentes außerhäusliches Verhalten zeigen und 

deren Eltern ein autoritäres Erziehungsverhalten zeigen, sind kaum bereit mit 

ihren Eltern über Freizeitaktivitäten und Freizeitpartner zu sprechen (vgl. 

Beelmann 2007, 89). 
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Beelmann bezieht sich auf Studien von Amato und Keith (1991), wenn er 

ausführt, dass Scheidung das Risiko für dissoziales Verhalten erhöht. Dies 

betrifft nicht das Ereignis an sich, sondern die zu meist jahrelang 

vorausgegangenen elterlichen Konflikten (vgl. Beelmann 2007, 91). 

 

Erwähnen müssen wir noch, dass besonders psychische Erkrankungen 

Risikofaktoren für dissoziale Entwicklung darstellen können. So ist Depressivität 

von Müttern ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung dissozialer und 

delinquenter Verhaltensweisen von Kindern- und Jugendlichen. Kinder dieser 

Mütter erfahren häufig nicht nur sehr wenig Zuwendung, sondern in ihrer 

Partnerwahl suchen sich depressive Mütter eher einen Partner aus, welcher 

eine dissoziale Verhaltensweise auszeichnet. Dies bedeutet, wie wir bereits 

ausführten, ein Risiko für die Entwicklung von problematischen und 

delinquenten Verhaltensweisen(vgl. Beelmann 2007, 92). 



Im Jugendalter nimmt der Einfluss der Eltern in dem Maße ab, wie die 

Bedeutung der Gleichaltrigengruppe anwächst. Jugendliche bevorzugen 

diejenigen Jugendlichen, die ihren eigenen Persönlichkeitseigenschaften 

entsprechen. 

Studien von Dishon, Patterson und Griesler (1994) gehen davon aus „… dass 

die Ablehnung  durch (konventionelle) Gleichaltrige bei der Selektion dissozialer 

Freundeskreise eine zentrale Rolle spielt.“ (Beelmann 2007, 95).  In dissozialen 

Peers finden diese Jugendliche Freunde (Kumpels), die sie akzeptieren und 

ähnlich deviante Einstellungen vertreten. Die mitunter über Jahre gemachten 

Ablehnungserfahrungen, schränken in hohem Maße die Möglichkeit ein, 

„…soziale Kompetenzen in der Interaktion mit nicht devianten Peers 

aufzubauen (Beelmann 2007, 95 f.).  Dissoziale Peers so führt Beelmann auf, 

verstärken Verhaltensprobleme von Jugendlichen. Die Zugehörigkeit zu einer 

devianten Peergroup erwiesen sich so Beelmann in Untersuchungen, als ein 

wichtiges Risikomerkmal für eine dissoziale Verhaltensentwicklung (vgl. 

Beelmann 2007, 97).  
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Im Rahmen unserer Bachelorarbeit scheinen diese Aussagen dahingehend 

bedeutend zu sein, dass die von uns befragten Jugendlichen angaben, zum 

Zeitpunkt der Tat mit Kumpels ihrer Peergroup unterwegs gewesen zu sein. 

 

Hurrelmann führt an, dass Studien ergeben haben, „ …dass Jugendliche aus 

sozial gestörten Familien sowie aus Familien mit ungünstigen materiellen und 

wohnlichen Bedingungen und mit geringer kultureller Integration bei kriminellen 

Verhaltensweisen überpräsentiert sind.“ (Hurrelmann 2007, 165). 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, je mehr Risikofaktoren vorliegen, je 

früher, häufiger, länger und vielfältiger (Aggressivität, Delinquenz, Kriminalität) 

ein Problemverhalten auftritt bzw. gezeigt wird, je verschiedener die Kontexte 

(Familie, Schule usw.) in welchem des Problemverhalten sich zeigt, um so 

wahrscheinlicher ist eine langfristige Fehlentwicklung (vgl. Beelmann 2007, 

112). 

 

 

4. Das Jugendstrafrecht 

 

4.1 Das Jugendgerichtsgesetz 

 

Wie schon im Punkt 2 angedeutet besteht das Jugendrecht aus dem 

eigentlichen Jugendstrafrecht und findet sich aber auch im Sozialgesetzbuch 

VIII wieder. 

Unter dem Gesichtspunkt des allgemeinen Strafrechtes (Strafgesetzbuch) ist 

bei einer Straftat schuldhaftes Verhalten vorangegangen. Dem Täter ist zu 

unterstellen, dass er in der Lage ist Recht von Unrecht zu unterscheiden. Bei 

sich noch in der Entwicklung befindenden Jugendlichen kann nicht davon 

ausgegangen werden, dass normgerechtes Verhalten von diesen eingeschätzt 

werden kann. Aus diesem Grund wurde ein Sonderstrafrecht für Jugendliche 

(zur Tatzeit 14 aber noch nicht 18 Jahre) und Heranwachsende (zur Tatzeit 18 

aber noch nicht 21 Jahre) geschaffen, was seinen Niederschlag im 
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Jugendgerichtsgesetz findet. Im Jugendgerichtsgesetz sind diese Altersgruppen 

(Jugendlicher, Heranwachsende) klar definiert. Leitgedanke des Jugendstraf-

rechtes ist der Erziehungsgedanke (vgl. Laubenthal, Baier 2006, 2).  

 

Im Gegensatz zum allgemeinen Strafrecht (Strafgesetzbuch) sieht das 

Jugendgerichtsgesetz folgende drei Kategorien von Sanktionsarten vor:  

 

Eine Kategorie sind die Erziehungsmaßregeln. Dazu zählen die Erteilung von 

Weisungen (§ 9 Abs. 1, § 10 Abs. 1 JGG) und die Anordnung zur Hilfe zur 

Erziehung (§ 9 Abs. 2 JGG, Erziehungsbeistand und Heimerziehung). 

Eine weitere Kategorie sind die Zuchtmittel, dazu gehören die Verwarnung (§ 

14 JGG) und die Erteilung von Auflagen (§ 15 Abs. 1 JGG). 

Die dritte Kategorie beinhaltet die allgemeine Jugendstrafe (§ 17 JGG) (vgl. 

Laubenthal, Baier 2006,158). 

 

Allgemeines Prinzip des Jugendstrafrechtes ist, dass die Rechtsfolgen 

vorrangig am Erziehungsgedanken (personale Einflussnahme eines 

Erziehenden mit dem Ziel einer Veränderung bei der erziehenden Person) 

auszurichten sind (vgl. Eisenberg 2009, 29 f.). 

Die Sanktionsformen sind nach dem Jugendstrafrecht in abgestufter Form 

gekennzeichnet. Das bedeutet, dass Zuchtmittel und Jugendstrafe angewiesen 

werden, wenn die Erziehungsmaßregeln nicht ausreichen. Man spricht, so 

Laubenthal, Baier von der Subsidiarität oder von der Ultima-Ratio-Funktion der 

Jugendstrafe (vgl. Laubenthal, Baier 2006, 159).  

Wichtig ist und bleibt die Entscheidung zu treffen, welches das richtige, 

geeignete und erforderliche Mittel im Hinblick auf das gewünschte Ziel für den 

individuellen Jugendlichen ist (vgl. Laubenthal, Baier 2006, 160). 
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4.2 Weisungen nach § 10 Jugendgerichtsgesetz 

 

4.2.1 Weisungen - Erziehungsmaßregeln 

Soziale Trainingskurse gehören nach § 10 JGG zur Erteilung von Weisungen 

(Weisungen als Gebote und Verbote, die die Lebensführung des Jugendlichen 

beeinflussen und die Erziehung fördern und sichern sollen) und somit fallen sie 

unter den Begriff Erziehungsmaßregeln.  

 

Was heißt nun Erziehungsmaßregeln? 

Erziehungsmaßregeln sind Maßnahmen, die erzieherisch auf den Jugendlichen 

so einwirken, dass es zu keiner erneuten Straffälligkeit des Delinquenten (setzt 

eine nach § 5 Abs. 1 JGG Straftat des Jugendlichen voraus) kommt. Hierbei ist 

zu beachten, dass die erfolgte Tat auch im Zusammenhang mit einer 

erzieherischen Interventionsmöglichkeit (Zusammenhang der Möglichkeit der 

erzieherischen Einflussnahme bezogen auf die Tat) steht (vgl. Laubenthal, 

Baier 2006, 209 f). 

Erziehungsmaßregeln sind nur zulässig, wenn bei dem schuldigen 

Jugendlichen Erziehungsbedürftigkeit und Willigkeit besteht. Die 

durchführenden Fachkräfte müssen erziehungsfähig sein (vgl. Eisenberg 2009, 

145). 

Das heißt die Anordnung einer Weisung ist nur erlaubt, wenn eine erzieherische 

Einflussnahme möglich erscheint. Es bedarf bei der Auswahl der Weisungen 

die genaue Kenntnis der individuell- und sozialstrukturellen Gegebenheiten und 

Lebensumstände des beschuldigten Jugendlichen.  

Der Erziehungsgedanke beruht auf den erziehungswissenschaftlichen 

Erkenntnissen der Wirkung von Zuspruch und Lob bzw. von „Positivverstärker“, 

die wesentlich effektiver und konstruktiver sind, als negative Sanktionierungen. 

Das heißt, Weisungen sollen frei sein von vergeltenden oder repressiven 

Dingen. Mit der Struktur der üblichen Auferlegung durch den Richter oder der 

Staatsanwältin trägt die Weisung ohnehin schon einen repressiven (autoritär, 

Zwang ausübend) Charakter. Umso wichtiger ist es, dass die Weisungen keine 

sanktionierende Inhalte enthalten (vgl. Eisenberg 2009, 149). 
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Die Frage dabei ist, wird sie auch von den Jugendlichen als Strafe empfunden 

bzw. wahrgenommen?  

Klar und bestimmt, aber auch in ihrer Einhaltung überprüfbar sollte die Weisung 

sein. Der Soziale Trainingskurs erfüllt diese Vorgaben (siehe Punkt 4.2.2, 22 f.). 

Weisungen dürfen nicht der Umgehung anderer Rechtsvorschriften dienen und 

sie dürfen die allgemeinen Grundrechte nicht verletzen. Bei einem Konflikt mit 

der elterlichen Erziehung, geht die hauptsächliche Meinung davon aus, so in 

der Beckschen- Kommentierung vermerkt, ist zu schauen, ob elterliches 

erzieherisches Versagen vorlag oder liegt. 

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu wahren und die Weisung muss im 

Verhältnis zur eigentlichen Tat stehen. Dies sollte im Einzelfall sehr sorgfältig 

unter Betrachtung aller Umstände geprüft werden (vgl. Eisenberg 2009, 149 ff.). 

 

4.2.2 Der Soziale Trainingskurs/Antigewaltkurs 

Die Teilnahme an einem Sozialen Trainingskurs gehört zu einer in § 10 Abs.1 

Nr. 6 JGG aufgeführten Weisung. Sie wird entweder von einem Jugendrichter 

angewiesen oder ist im Diversionsverfahren eine Entscheidung des 

Jugendstaatsanwalts (vgl. Präsidentin des Landtages NRW 2010, 91). 

Auf der Grundlage eines sozialpädagogischen Gruppenkonzeptes sollen die 

Jugendlichen in der Gruppe den sozialadäquaten Umgang mit 

Konfliktsituationen erlernen. Die Entwicklung des Selbstwertgefühls und die 

Kommunikationsfähigkeit ist beabsichtigt zu fördern (vgl. Laubenthal, Baier 

2006, 219). Erkenntnisse gruppendynamischer Prozesse werden genutzt, um 

Konfliktlösungsstrategien zu erarbeiten, konstruktive Einsichten sollen 

entwickelt werden und es können gemeinsame Interessen entstehen (vgl. 

Fieseler, Herborth 1994, 204). 

Da delinquente Jugendliche die Beurteilung ihrer Persönlichkeit oft über 

negative und defizitäre Zuschreibung  erfahren und sie vielfach als 

„Schulverweigerer“, als Kriminelle und als „Versager“ bezeichnet werden, bietet 

der Soziale Trainingskurs die Chance durch professionelle Mitarbeiter/innen 

den Jugendlichen Akzeptanz und Wertschätzung gegenüber zu bringen. Die 

Partizipation der jungen Menschen sollte an erster Stelle stehen. Im Rahmen 

von handlungs- und erlebnisorientierten Gruppenangeboten soll Motivation, 
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Teilnahmebereitschaft und das Miteinander entwickelt werden. Dies sind 

wichtige Komponenten in einem sozialen Lernprozess (vgl. Drewniak 2009, 28 

f.). 

In der Kommentierung des Jugendgerichtsgesetzes von Eisenberg wird das Ziel 

die persönliche und soziale Verantwortung zu fördern, Vorurteile und 

Berührungsängste abzubauen, formuliert. Die Jugendlichen sollen Toleranz 

erfahren und erleben (vgl. Eisenberg 2009, 157). 

Der Kurs sollte nicht länger als 6 Monate durchgeführt werden. Zweckmäßiger 

scheinen 3 Monate zu sein. Die Gestaltung des Kurses kann auf der Grundlage 

von Gesprächs-, Handlungsmethoden und erlebnispädagogischen Methoden 

durchgeführt werden. Die Reflexion bestimmten Verhaltens kann durch 

Rollenspiele erfolgen. Dadurch können soziale und personelle Ressourcen 

entdeckt und wahrgenommen werden. Es besteht die Möglichkeit  Wochenend-, 

Block- oder dauerhafte Kurse durchzuführen. Hauptmerkmal des Sozialen 

Trainingskurses ist die Durchführung in einer Gruppe. Daher sollte beachtet 

werden, dass dieses Angebot oder diese Auflage nur für Jugendliche geeignet 

ist, wo das Lernen in der Gruppe sinnhaft und erfolgreich scheint (vgl. 

Eisenberg 2009, 156 f.). 

 

Als Weisung nach § 10 des JGG ist der Soziale Trainingskurs im Gegensatz zur 

Sozialen Gruppenarbeit nach dem SGB VIII verpflichtend. 

 

Die Erkenntnisse welche Ziele, Aufgaben und Inhalte die Erziehungsmaßregeln 

haben sollen, erarbeiteten wir uns nicht nur aus der Kommentierung des 

Jugendgerichtsgesetz, sondern wir nutzten auch fachkompetente 

Veröffentlichungen wie den Enquetekommissionsbericht von Nordrhein-

Westfalen, Veröffentlichungen der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte 

und Jugendgerichtshilfen sowie andere. 

 

4.2.3  Sächsische Rahmenbedingungen des Sozialen Trainingskurses 

Das Sächsische Landesjugendamt hat eine Orientierungshilfe erarbeitet, die die 

Mitarbeiter/innen der freien und öffentlichen Jugendhilfe, die mit der 

Durchführung Ambulanter Maßnahmen betraut sind, in die Lage versetzen soll 
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quantitativ und qualitativ ihre Arbeit weiterzuentwickeln. In dieser 

Orientierungshilfe wurden Qualitätsmerkmale gesetzt, die Grundvoraussetzung 

für die Konzeptions- und Qualitätsentwicklung sind. Festzustellen ist allerdings, 

dass es keine Pflichtvorgaben sind, sondern nur Empfehlungscharakter besitzt 

(vgl. Nicolaus, Specht 2002, 1). 

 

Strukturelle und personelle Bedingungen 

Bei den Kursleiter/innen ist in der Regel ein Diplomabschluss bzw. die 

staatliche Anerkennung als Sozialpädagog/in Sozialarbeiter/in, Diplom-

psycholog/in, Diplompädagog/in bzw. Magister mit der Fachrichtung 

Sozialpädagogik notwendig. Zusätzlich sollten die Kursleiter/innen Kenntnisse 

über Gruppenstrukturen, Entwicklungsphasen von Gruppen und Gruppen-

dynamik besitzen. 

Die Gruppe sollte jeweils von 2 geschlechtsparitätisch zu besetzenden 

Fachkräften geleitet werden.  

Der Kurs sollte im Zeitraum von 3 bis maximal 6 Monaten stattfinden. Im 

Gegensatz zur Kommentierung des Jugendgerichtsgesetzes spricht das 

Landesjugendamt die konkretere Empfehlung aus, den Kurs kontinuierlich 

mindestens einmal wöchentlich zwei Stunden durchzuführen. Die 

Teilnehmerzahl sollte zu Beginn des Kurses mindestens 6 Personen umfassen 

und maximal 12 Personen beinhalten. 

Extra aufgeführt sind den Bedürfnissen der Jugendlichen angepasste und 

zusätzliche Einzelgespräche. Das Erstgespräch dient dem gegenseitigen 

Informationsaustausch über Anliegen, Inhalte und Rahmenbedingungen. 

Die Methode Gruppenarbeit in einem geschützten Rahmen wird angewandt. 

Desweiteren sollen gruppendynamische Übungen, Rollen- und Planspiele, 

Gesprächsrunden mit Fachexperten und sportlich-kulturelle Aktivitäten 

stattfinden. Inhalte die analysierende  und Bewältigungsstrategien aufzeigen, 

die die Aufarbeitung und Reflektion der Straftaten ermöglichen, handlungs- und 

erlebnispädagogische Anteile und integrative Möglichkeiten (Vernetzung mit 

anderen Angeboten der Jugendhilfe) sollen angeboten werden (vgl. Nicolaus, 

Specht 2002, 6). Als Erfolgskriterien werden die „Regelmäßige und aktive 

Teilnahme an den Gruppensitzungen, Aktivierung von Denkprozessen, 
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Reflektion des eigenen Handelns, Entwicklung von Zukunftsperspektiven“ 

benannt (Nicolaus, Specht 2002, 7). Die Erfolgskriterien sollten sehr realistisch 

und nicht zu erwartungsvoll eingeschätzt werden. 

 

Die Beschreibung der Tätigkeit und die Rolle der Jugendgerichtshilfe im 

Verfahren der Weisungen nach § 10 haben wir nicht aufgeführt, da dies den 

Rahmen unserer Arbeit sprengen würde und wir gezielt unser Augenmerk auf 

die betroffenen Jugendlichen legen wollen. 

 

 

5. Anwendung und Verfahrensweise der Methoden Interview und 

Fragebogen 

 

Warum haben wir als wissenschaftliche Methoden zur Informationsgewinnung 

das Interview und den Fragebogen gewählt? 

Unser Thema heißt, die Wirksamkeit der Ambulanten Maßnahme Sozialer 

Trainingskurs/Antigewaltkurs aus der Sicht ausgewählter delinquent 

gewordener Jugendlicher. Das bedeutet, unsere notwendigen Informationen 

erhalten wir mit Hilfe betroffener Jugendlicher. Durch Beobachtung und Fragen 

können wir uns die Umwelt näher bringen. Unter wissenschaftlichen 

Gesichtspunkten bedarf  es dabei Regeln und Strukturen (Mayer 2009, 5). Auch 

benötigen wir Methoden bei denen Verstehen und Verständigung eine Rolle 

spielen. Verstehen wir unseren Informationsgewinn als einen Prozess der 

Kommunikation, so unterscheiden wir diesen Prozess von der 

Alltagskommunikation durch Fachkompetenz, thematisches Fachwissen, 

Gesprächstechnik und alltagskommunikative Kompetenz. Diese Komponenten 

versuchten wir im Rahmen der Erarbeitung und Durchführung unserer 

Methoden zu erfüllen (vgl. Maindock 1996, 10). Diese Voraussetzungen erfüllen 

für uns das Interview und die schriftliche Befragung in Form eines 

Fragebogens. 
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Eine wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung setzt strukturiertes und 

systematisches Vorgehen voraus. Aus diesem Grund haben wir uns bei der 

Arbeit mit den Interviews und den Fragebögen an den theoretischen Vorgaben 

von Horst Otto Mayer „Interview und schriftliche Befragung“ angelehnt.  

Zu Beginn der Bachelorarbeit entwickelten wir Vorstellungen von dem zu 

recherchierenden Realitätsausschnitt. Im Projekt Jugendstrafrecht setzten wir 

uns schon mit dem Thema Jugendstrafrecht unter dem Blickwinkel des 

Strafmaßes auseinander. Durch Expertengespräche (Mitarbeiter/innen der 

Jugendgerichtshilfe, Pädagogen aus dem Bereich Hilfen zur Erziehung, Frau 

Teichert- Sozialpädagogin) machten wir uns ein Bild von dem Thema und es 

entwickelten sich Fragen zu unserem Thema Sozialer Trainingskurs (vgl. Mayer 

2009, 28). Wir legten fest, dass wir unter dem Blickwinkel der betroffenen 

Jugendlichen eine qualitative Erarbeitung unseres  Themas beabsichtigen.  

Nach der Formulierung der Problemstellungen führten wir intensiv ein 

Literaturstudium durch. Wir sprachen mit Experten, suchten nach Theorien und 

nutzten das Alltagswissen unserer Jugendlichen in der Wohngruppe. Die 

Recherche nach ähnlichen Untersuchungen gestaltete sich schwierig. Die 

meisten empirischen Untersuchungen waren aus der Sicht von Professoren der 

Pädagogik/Psychologie oder von Kriminologen. 

Als nächstes beschäftigten wir uns mit den Definitionen der relevanten Begriffe 

wie Jugendgerichtsgesetz, Weisungen, Sozialer Trainingskurs. Mit der 

Formulierung der Problemstellungen überlegten wir uns, wie wir zu den 

notwendigen Antworten für unsere Problemstellungen gelangen können. Wir 

erarbeiteten ein klares Ziel unserer Untersuchung und definierten unsere 

Problemstellungen (Auswahl der Erhebungsmethoden) (vgl. Mayer 2009, 30 ff.). 

 

5.1 Qualitative Befragung– das Leitfadeninterview 

 

Wir wählten für unsere Erhebungen die Methode des Leitfadeninterviews als 

Experteninterview aus. 
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Im Mittelpunkt unserer Untersuchungen stehen der Verlauf des Sozialen 

Trainingskurses und die Erfahrungen ausgewählter Jugendlicher, die an einem 

Sozialen Trainingskurs teilgenommen haben. Grundlage für unser 

Leitfadeninterview ist ein Leitfaden mit offenen formulierten Fragen. Die 

Jugendlichen können auf die Fragen frei antworten. Der Leitfaden dient als 

Orientierung und Gerüst und hilft die wichtigsten Punkte beim Interview nicht zu 

vergessen. Durch den Einsatz des Leitfadens erhält das Interview eine Struktur 

und es ermöglicht eine relativ hohe Vergleichbarkeit der Daten des Interviews 

(vgl. Mayer 2009, 37). „Auch hat der Interviewer selbst zu unterscheiden, ob 

und wann er detailliert nachfragt und ausholende Ausführungen des Befragten 

unterstützt bzw. ob und wann er bei Ausschweifungen des Befragten zum 

Leitfaden zurückkehrt.“ (Mayer 2009, 37, zit.n. Flick 1999, S. 112 ff. und 

Friebertshäuser 1997, S. 376 f.). Das Leitfadeninterview erfordert ein hohes 

Maß an Sensibilität für den Interviewverlauf und den zu Interviewenden. Ein 

großer Umfang an Überblick über das Erzählte und seine Wichtigkeit für die 

Fragestellung der Untersuchung ist notwendig. Das qualitative 

Leitfadeninterview ist gekennzeichnet durch eine offene Forschung. Der 

Interviewer sollte den Interviewenden wertschätzend zuhören und trotzdem 

dabei beachten, dass er nicht zu themenfern ausschweift, da ansonsten die 

Interviewzeit zu umfangreich wird (vgl. Mayer 2009, 37 f.). 

 

Für unsere Interviews wählten wir die besondere Form des Experteninterviews. 

Die Jugendlichen werden als Experten für die Teilnahme an einem Sozialen 

Trainingskurses ausgewählt. Da nicht alle an dem Kurs teilnehmenden 

Jugendlichen von uns befragt werden konnten (dies würde den Rahmen der 

Bachelorarbeit überschreiten) befragten wir drei Jugendliche, die repräsentativ 

für die Gruppe derjenigen sind, die den Kurs abgeschlossen haben und zwei 

Jugendliche, die den Kurs abgebrochen haben. Unsere Fragen waren auf die 

Besonderheiten des Sozialen Trainingskurses ausgerichtet und wir als 

Interviewende können uns durchaus, durch unsere vorherigen Untersuchungen 

im Projekt Jugendstrafrecht als mit der Thematik vertraut bezeichnen. Bei 

einem Experteninterview sollte der Interviewer dem Befragten deutlich machen, 

dass er mit dem Thema bekannt ist. Dies taten wir, indem wir vorab dem 
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Jugendlichen erklärten, wer wir sind und warum wir diese Interviews 

durchführen (vgl. Mayer 2009, 38). 

 

5.2 Die Erarbeitung des Leitfadens 
 

Als Grundlage für die Entwicklung des Leitfadens dient ein sensibilisierendes 

Konzept. Dabei geht es um die Berücksichtigung wesentlicher Punkte und den 

zu behandelnden Realitätsausschnitt, welcher sich nach den Problemstellungen  

der Untersuchung richtet.  

 

In der praktischen Umsetzung gingen wir bei der Erstellung des 

Interviewleitfadens in mehreren Schritten vor. 

Erste Gedanken und Überlegungen hielten wir für uns in einem Mind Map fest. 

Dieses Mind Map wurde von uns kritisch hinterfragt, mehrmals überarbeitet und 

immer wieder ergänzt. Erst als wir zu dem Schluss gekommen sind, alle für uns 

wichtigen und für die Untersuchung relevanten Fragen erfasst zu haben, gingen 

wir zum nächsten Schritt über. Die festgehaltenen Überlegungen wurden nun in 

konkreten Fragestellungen formuliert. 

 

Anschließend erarbeiteten wir die für uns relevanten Themenkomplexe und 

erprobten den Interviewleitfaden an Probanden unserer Wohngruppen (vgl. 

Mayer 2009, 43 ff.).  

Zu diesem Zeitpunkt hatten wir uns bereits zu möglichen Interviewpartnern 

verständigt und erste Gespräche über die Bereitschaft der Jugendlichen uns zu 

einem Interview zur Verfügung zu stehen, geführt. Hierbei handelte sich es 

zunächst um drei Jugendliche, die wir aus unserem privaten bzw. beruflichen 

Umfeld kennen gelernt hatten. Zu allen drei Jugendlichen verfügten wir über 

persönliches Hintergrundwissen (siehe Punkt 6.1, 34). Dies hatte zur Folge, 

dass wir versuchten, neben für alle gleich zu formulierenden Fragestellungen im 

Interviewleitfaden, einzelne Fragen individuell auf die jeweilige Person 

zuzuschreiben. Im Verlauf unserer Arbeit und in Verbindung kamen wir zu der 

Erkenntnis, dass wir einen einheitlichen für alle Interviewpartner gültigen 
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Interviewleitfaden entwickeln werden. Wir haben für uns den Kompromiss 

gefunden, innerhalb des Interviews einzelne Fragestellungen kreativ und 

situationsabhängig, für den jeweiligen Jugendlichen einzufügen.  

Der erstellte Interviewleitfaden wurde mehrmals von uns daraufhin überprüft, 

hinterfragt und abgeändert, bis wir für uns dahingehend Sicherheit gewonnen 

hatten, sodass wir über den Interviewleitfaden die Antworten erhalten werden, 

die wir für unsere weiteren Untersuchungen benötigen. Wir stellten auch die 

Überlegung an, zwei verschiedene Interviewleitfäden zu erarbeiten, und zwar 

für die Teilnehmer/innen, die den Sozialen Trainingskurs/ Antigewaltkurs 

erfolgreich beendet haben und für Teilnehmer/innen, die den Kurs abgebrochen 

haben. Nach Expertenbefragung und Literaturstudium verwarfen wir diese 

Überlegungen wieder. 

Bei der Formulierung achteten wir darauf, möglichst Fragen zu stellen, die die 

Jugendlichen in die Lage versetzten, Situationen, Gefühle, Wahrnehmungen 

und Vorstellungen  zu beschreiben. Dies war nur bedingt bei strukturellen 

Fragen wie nach dem Alter, der Größe der Gruppe oder der Zusammensetzung  

nach dem Geschlecht möglich. Doch auch hier waren wir bemüht, die Fakten 

hinsichtlich positiver oder negativer Wahrnehmungen zu hinterfragen.  

 

Wir benötigten nun noch Jugendliche, die den Trainingskurs erfolgreich 

abgeschlossen hatten, um umfangreiche Informationen über Inhalte und 

Struktur eines Sozialen Trainingskurses zu erfahren. 

Da wir auf Grund der eingesetzten Fragebögen mit dem Jugendhaus e.V. in 

Kontakt standen und wir es für sehr wertvoll hielten mit zwei von den 

Jugendlichen, die unseren Fragebogen ausgefüllt haben unser Interview 

durchzuführen, baten wir nochmals um Mithilfe zur Kontaktaufnahme. Wir 

besprachen mit den Trainingsleitern unser Anliegen. Daraufhin erklärten sich 

zwei Jugendliche aus einem aktuellen Kurs zu einem Interview bereit. Bei der 

Auswahl dieser Interviewpartner war, wie oben erwähnt, uns wichtig, dass diese 

den Sozialen Trainingskurs abgeschlossen hatten, da wir wussten, dass zwei 

Interviewpartner aus unserem privaten bzw. beruflichen Umfeld den Kurs 

abgebrochen hatten. 
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5.3 Durchführung der Interviews 

 

Mit diesen beiden Jugendlichen führten wir die Interviews in den 

Räumlichkeiten des Jugendhauses durch. Weder kannten wir die Jugendlichen, 

noch kannten diese uns. Sie bekamen von uns die Information, dass wir 

Studentinnen sind, die sich sehr intensiv mit dem Sozialen Trainingskurs 

befasst haben, in einer Wohngruppe für Hilfen zur Erziehung arbeiten und 

warum wir diese Interviews durchführen.  

Mit den anderen zwei Jugendlichen, die inzwischen in ihrem eigenen 

Wohnraum leben, durften wir die Interviews bei ihnen zu Hause führen. Ein 

Jugendlicher, der noch bei seiner Mutter lebt, wurde in der elterlichen Wohnung 

ohne Beisein der Mutter interviewt.  

Festgestellt haben wir, dass sich unsere Interviewpartner, in den jeweils von 

uns beabsichtigtem Umfeld sicher fühlten. 

 

Zu Beginn des Interviews erklärten wir den Befragten die Anonymisierung des 

Interviews und schafften uns auch damit eine ungezwungene 

Interviewatmosphäre. Außerdem gaben uns alle Befragten ihr Einverständnis 

zur Aufnahme des Interviews mit einem Diktiergerät, was uns die volle 

Konzentration auf die Befragten und unseren Leitfaden ermöglichte (vgl. Mayer 

2009, 46 f.). 

Wie bereits unter Punkt 5.2 benannt, waren uns drei Jugendliche aus unserem 

privaten bzw. beruflichen Umfeld bekannt. Von diesen Jugendlichen waren uns 

Informationen zur Biografie, zu familiären Beziehungen und 

Beziehungsabbrüchen, erlebte Traumata, schulischer bzw. beruflicher  

Werdegang, soziale Integration bekannt. In allen drei Fällen hatten wir 

Kenntnisse zur Tat.  

Dies brachte bei der Interviewführung auch eine gewisse gegenseitige 

Vertrautheit und Lockerheit mit sich. Der Interviewerin war es in diesem Setting 

möglich, bei einzelnen Antworten/ Themen konkreter nachzufragen. 

Keinerlei Hintergrundinformationen zu ihrer sozialen Herkunft und Integration, 

schulischen - und beruflichen Werdegang oder aber zur Tat hatten wir von den 
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Jugendlichen, die von uns im Jugendhaus interviewt wurden. Diese 

Jugendlichen lernten wir unmittelbar zum Interview kennen. Die ihnen 

vertrauten Räumlichkeiten des Jugendhauses schienen ihnen eine gewisse 

Sicherheit zu gegeben. Dies brachte auch bei diesen Interviews eine gewisse 

entspannte Atmosphäre mit sich.  

Eine der Interviewerin hat eine Zusatzausbildung als systemische 

Familienberaterin. Gerade im ersten von ihr geführten Interview ging diese 

immer wieder in die Rolle der Beraterin. Im gemeinsamen Arbeitsgespräch 

wurde dies reflektiert und als Hinweis mit in das nächste Interview genommen. 

Die Interviews wurden von uns gemeinsam durchgeführt. Dabei führte jeweils 

eine das Interview und die andere machte zusätzlich zur Aufnahme mit dem 

Diktiergerät Stichpunkte zum Interview. Zudem besprachen wir im Vorhinein, 

dass diejenige, welche das Interview nicht führt, bei für sie offenen Fragen, 

diese im Interviewverlauf auch stellen kann. Somit versuchten wir sicher zu 

stellen, alle nötigen und möglichen Informationen zu erhalten. 

Die Interviews wurden von uns an verschiedenen Tagen absolviert. Somit blieb 

immer Zeit, die Interviewführung kritisch zu reflektieren und eventuell 

notwendige Veränderungen in der Führung des Interviews zu besprechen.  

 

5.4 Auswertung der Interviews 

 

„ >Ziel der Auswertung bei Experteninterviews ist es, im Vergleich der 

erhobenen Interviewtexte das Überindividuell- Gemeinsame 

herauszuarbeiten<“ (Mayer 2009, 47, zit. n. Meuser u. Nagel 1991, S. 452). Die 

Auswertung der Tonbandaufnahme kann nach verschiedenen Modellen 

erfolgen. Wir wählten eine Auswertungsmethode in der Pausen, Stimmlagen 

und sonstige parasprachliche Dinge nicht Gegenstand  der Interpretation sind 

(vgl. Mayer 2009, 47). „>Da es bei Experteninterviews um gemeinsam geteiltes 

Wissen geht, halten wir aufwendige Notationssysteme, wie sie bei narrativen 

Interviews oder konversationsanalytischen Auswertungen unvermeidlich sind, 

für überflüssig.< “ (Mayer 2009, 48, zit. n.  Meuser u. Nagel 1991, S. 445). 
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In der Auswertung ordneten wir die einzelnen Antworten und Problembereiche 

des Interviews den Fragen des Leitfadens zu. In der Betrachtung der Einzelfälle 

bzw. der Einzelantworten gelangen wir zu einer Gesamtbetrachtung der 

Problematik (vgl. Mayer 2009, 48). 

Um die Zuverlässigkeit der Aussagen in der Auswertung der Interviews zu 

gewährleisten, sind die Niederschriften (paraphrasierte Wiedergabe der 

Tonbandaufnahme- die sachliche Wiederholung der Worte des Interviews mit 

eigenen Worten) der Interviews im Anhang vermerkt. 

 

5.5 Die Erstellung und Erarbeitung der Fragebögen 

Unsere ersten Überlegungen waren, was wollen wir mit den Fragebögen 

erfahren, in welchem Rahmen und in welchem Umfang können wir die 

Fragebögen verwenden. Um uns auf diese Befragung einzustimmen, 

organisierten wir uns Expertengespräche, um von fachkompetenten Menschen 

zu erfahren, was zu unserem Thema aus deren Sicht interessant wäre und 

welche Erfahrungen sie mit diesem Thema bisher gemacht haben. Nach der 

Zusammenfassung dieser Meinungen gelangten wir zu unseren 

Fragestellungen.  

Wir überlegten auch, in welchem Umfang (eine Einrichtung in Leipzig oder noch 

eine zweite beispielsweise Chemnitz) wir die Befragung vornehmen. 

Im gleichen Zeitraum nahmen wir Kontakt zu den Kursleitern des Sozialen 

Trainingskurses im Jugendhaus e.V. auf. Nach Beendigung des Gespräches 

waren wir nicht sicher, ob wir bei unserer Befragung dort Unterstützung finden 

und wir überlegten, ob es für uns eine Ausweicheinrichtung gibt. Allerdings gibt 

es in Leipzig nur den Verein Jugendhaus, der Soziale 

Trainingskurse/Antigewaltkurse im Rahmen des Jugendgerichtsgesetzes 

anbietet und wir beschlossen unsere Bitte nochmals per Mail zu untermauern. 

Wir erhielten keine abschlägige Antwort und erstellten nun den Fragebogen. 

Nach der Erarbeitung des Fragebogens führten wir einen Pretest in unserer 

Wohngruppe, in der wir arbeiten, durch. Wir prüften die Verständlichkeit der 
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Fragen und die Vollständigkeit der Antwortvorgaben (vgl. Mayer 2009, 98). Wir 

erhielten auch hilfreiche Hinweise und Anmerkungen von den Jugendlichen, die 

unsere Fragebögen vortesteten. 

Nach einigen Anläufen bei der Verteilung der Fragebögen und einigen 

Erinnerungsmails wurden diese von den Kursleitern des Sozialen 

Trainingskurses an die Jugendlichen ausgeteilt, von den Jugendlichen 

ausgefüllt und wieder von den Kursleitern eingesammelt. 

Eine Erfahrung die wir dabei gemacht haben ist, dass es sich lohnt konsequent 

und zielgerichtet an einer Sache dranzubleiben und wir letztendlich dadurch die 

Kursleiter des Kurses überzeugen konnten uns zu unterstützen.  

In unseren Fragebögen verwendeten wir offene, halboffene und geschlossene 

(mit Mehrfachnennung) Fragen. Bei offenen Fragen sind keine 

Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Währenddessen bei geschlossenen Fragen 

die Befragten sich für die vorgegebenen Alternativen entscheiden müssen. Gibt 

es noch nichtaufgeführte Alternativantworten bezeichnet man diese Form als 

halboffene Frage (Hybridfrage) (vgl. Mayer 2009, 90 ff.). 

Da wir bei unserer schriftlichen Befragung nicht selber anwesend waren, 

erstellten wir ein Anschreiben an die Kursleiter des Jugendhauses mit einer 

Erklärung unseres Anliegens (siehe Anlage 1) und wir formulierten auf dem 

Fragebogen wer wir sind. Ein Hinweis, dass der Fragebogen anonym ist, durfte 

nicht fehlen (vgl. Mayer 2009, 99).  

 

Bei der Auswertung der ausgefüllten Fragebögen verzichteten wir auf ein 

aufwendiges Statistikprogramm. Für die Darstellung unserer Ergebnisse der 

Fragebögen nutzten wir ein einfaches Tabellenkalkulationsprogramm EXCEL. 

Auf Grund der geringen Anzahl der Fragebögen und überschaubaren darin 

enthaltenen Fragen, verwendeten wir statt der nummerierten Codierung eine für 

uns übersichtlichere Form von Abkürzungen, die in der Legende aufgeführt 

sind. Für uns wichtige Antworten verdeutlichten wir zusätzlich in einem 

Histogramm. 
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6. Einordnung und Auswertung der Interviews 

 

6.1 Einordnung der Interviews 

 
6.1.1 Einordnung des Interviews Michael 

Michael ist mir schon seit seinem 3. Lebensjahr bekannt. Zu diesem Zeitpunkt 

fing seine Mutter in derselben stationären Einrichtung der Jugendhilfe mit 

mehreren Gruppen an zu arbeiten, in welcher ich selbst auch tätig war. Von 

dem sich entwickelnden freundschaftlichem Verhältnis zwischen uns 

Erwachsenen, wurde auch die Beziehung zu unseren Kindern beeinflusst. 

Beziehungsabbrüche, teilweise einhergehend mit traumatischen Erlebnissen für 

Michael, eine vom Grundschulalter an sich als schwierig gestaltete schulische 

Laufbahn, eine mitunter problematische Mutter- Kind- Beziehung und eine 

stationäre Unterbringung nach §34 SGB VIII von Michael, wurden von mir nicht 

nur miterlebt, sondern mit Michael und seiner Mutter in verschiedenen 

Gesprächen in den vergangenen Jahren  auch thematisiert und besprochen. 

Die Tat, die später zur Verhandlung und zur richterlichen Weisung führte, war 

mir ebenfalls bekannt.  

Was mir in Vorbereitung des Gesprächs weniger bewusst war, aber innerhalb 

des Interviews sich deutlich zeigte und im anschließenden Reflexionsgespräch 

mit Grit Spitzner herausgearbeitet wurde, war, dass ich nicht nur als 

Interviewerin, sondern auch als Freundin der Familie aus der systemischen 

Beratung kommend, das Gespräch führte und dadurch immer wieder in einer 

beratenden Rolle fungierte. 

Außerdem war es das erste von uns geführte Interview und die Auswertung 

fand in einer besonders kritischen Auseinandersetzung statt.  

Das Interview wurde in der Wohnstube durchgeführt. 

Michael war zum Zeitpunkt der Durchführung des Sozialen Trainingskurses 15 

Jahre alt, zum Zeitpunkt des Interviews war Michael 17,5 Jahre alt. 
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6.1.2 Einordnung des Interviews Carolina 

Carolina lebte von Oktober  2008 bis August 2010 in der Einrichtung, in welcher 

ich zu dieser Zeit noch Teamleiterin war. Zwar war ich nicht die 

Bezugserzieherin von Carolina, trotzdem führte ich zahlreiche 

Beratungsgespräche mit ihr. Auf Grund einer sehr intensiven Genogrammarbeit 

, verbunden mit einer ausführlichen Systemanalyse, wusste ich um die von 

Carolina erlebten traumatischen Erlebnisse und mehrfachen  

Beziehungsabbrüche zu ihren eigentlich wichtigsten Bezugspersonen. Carolina, 

die in diesen Gesprächen immer sehr nah bei sich war und ein Arbeiten mit ihr 

gut möglich war, war aber vor allem ein zutiefst verunsichertes und skeptisches 

junges Mädchen. Stets versuchte sie zu vermeiden, dass Menschen zu nah an 

sie heran kamen. Zu groß war die Angst, wieder verletzt zu werden. Carolina 

entschied sich im Umgang  mit den Menschen mit welchen sie es zu tun hatte 

aus meiner Sicht für zwei Strategien. Auf der einen Seite konnte sie Menschen 

gut für sich nutzen/ benutzen und instrumentalisieren, auf der anderen Seite 

ging sie, wenn ihr dies nicht gelang, in die offene Konfrontation bzw. 

Auseinandersetzung. 

Für meine Person traf wohl eher zu, dass Carolina immer wieder neu 

austestete, wie weit sie gehen konnte und keine Herausforderung mir 

gegenüber scheute sowie die offene Konfrontation suchte.  

Für mich persönlich kann ich einschätzen, dass Carolina eine von jenen 

Jugendlichen war, die für mich als Mensch, als Erzieherin und Teamleiterin eine 

echte Herausforderung darstellte.  

Carolina wurde nach einer Auseinandersetzung mit der Polizei, kurz vor ihrem 

18. Geburtstag, zu diesem Zeitpunkt war sie noch bei uns in der Wohngruppe, 

von der Polizei  in der den Jugendarrest gebracht.  

Carolina, die ihren 18. Geburtstag im Arrest verbrachte, war später sehr 

dankbar dafür (hat sie uns im Brief so auch mitgeteilt), dass wir als 

Wohngruppe dafür sorgten, dass sie ihre Wohnung bekam sowie den Umzug 

und notwendige finanzielle Angelegenheiten vorbereitet wurden und mit ihr 

nach dem Arrest auch umgesetzt werden konnten. 
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Zum Zeitpunkt des Interviews wurde Carolina noch ambulant von ihrer 

ehemaligen Bezugserzieherin betreut. Carolina wird zusätzlich noch über die 

Jugendgerichtshilfe betreut. Kontakte finden in größeren Abständen statt.  

Das Interview fand in der Einraumwohnung von Carolina statt. 

 

6.1.3 Einordnung des Interviews Sven 

Das Interview mit Sven war das erste von mir (Grit Spitzner) geführte Interview. 

Es war davon auszugehen, dass Sven den Sozialen Trainingskurs erfolgreich 

beenden wird. Das Interview führten wir vor seiner vorletzten Sitzung. Über 

Sven hatten wir im Vorfeld keinerlei Informationen. Er war bereit mit uns das 

Interview durchzuführen.  

Wichtig schien ihm uns gegenüber „cool“ aufzutreten. 

In dem Interview habe ich, wie mir nach der gemeinsamen Reflektion deutlich 

wurde, sehr klare und knappe, sich an dem Leitfaden orientierte Fragen gestellt. 

Es wäre an verschiedensten Stellen durchaus möglich gewesen nochmals und 

intensiver nachzufragen, um mehr für uns wichtige Informationen zu erhalten. 

 

6.1.4 Einordnung des Interviews David 

David ist ein Jugendlicher, der den Sozialen Trainingskurs im Jugendhaus 

erfolgreich absolviert hat. Das Interview führten wir direkt vor der letzten Sitzung 

im Jugendhaus durch. Das waren die einzigen Informationen die uns über 

David bekannt waren. David hatte sich bereit erklärt mit uns das Interview zu 

führen. 

Es schien ihm wichtig zu sein, sich in seinem Auftreten und sprachlichen 

Formulierungen uns gegenüber als gereift darzustellen. 

David ist ein nicht sehr groß und nicht sehr kräftig wirkender Jugendlicher.  

Bei diesem Interview, dank der gemeinsamen Reflektion nahm ich mir mehr 

Ruhe und Zeit und konnte auch an den entsprechenden Stellen nochmals 

genauer nachfragen. 
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6.1.5 Einordnung des Interviews Mohammad 

Drei Jahre, von seinem 15. bis zu seinem 18. Lebensjahr, lebte Mohammad in 

der Jugendwohngruppe, in welcher ich als Teamleiterin tätig war. Mohammad, 

der schon als Kleinkind zusammen mit seinem Vater, der später eine deutsche 

Frau heiratete und seinem Bruder nach Deutschland kam, war in Deutschland 

immer ein Fremder und in seiner Heimat, wo noch ein Großteil seiner Familie 

lebte, immer ein „Armani“ (Deutscher) geblieben. Ich wusste, um die innere 

Zerrissenheit, die Loyalitätsprobleme und um einige große 

Familiengeheimnisse.  

Ich wusste aber auch, um vermutete Straftaten, die Mohammad außerhalb der 

Wohngruppe beging. Mohammad lebte nach dem von ihm selbst formulierten 

Vorsatz: „Die Hand die mich füttert, die beiße ich nicht.“ Stets achtete 

Mohammad darauf, die Wohngruppe „sauber“ zu halten. Es gab ganz klare 

Absprachen und Regeln zwischen Mohammad und dem Erzieherteam, die und 

das wusste Mohammad auch auf deren Einhaltung hin überprüft und kontrolliert 

wurden.  

Zwischen Mohammad und mir lag immer eine ganz besondere Spannung. 

Wusste doch Mohammad, dass gerade ich es war die vieles sah und wusste, 

schwierige Entscheidungen zu treffen hatte und auch durchsetzen musste. 

Es war über all die Jahre ein Balanceakt und schmaler Grad, auf dem wir als 

Team uns befanden.  Trotzdem sahen wir uns gerade auch bei Mohammad, 

immer in erster Linie als Sozialarbeiter/innen und nicht als Richter oder 

Staatsanwälte. 

Zu Mohammad, der seit einem Jahr im eigenen Wohnraum lebt, ist der Kontakt 

nie ganz abgebrochen. So war er auch sofort bereit, uns für das Interview zur 

Verfügung zu stehen. 

Das Interview fand in der Wohnstube seiner kleinen, aber sehr wohnlich 

eingerichteten Wohnung  statt. Es gehört wohl auch zu seiner arabischen 

Mentalität; dass er sehr gastfreundlich uns gegenüber auftrat, uns etwas zu 

Trinken anbot und die kleine Aufmerksamkeit unsererseits, die wir ihm, wie 

allen Interviewpartnern am Ende überreichten, fast als Beleidigung ansah. 
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Mohammad ist der einzigste von uns befragte Jugendliche, der einen 

Antigewaltkurs absolviert hat. 

 

6.2 Auswertung der Interviews und der Fragebögen 

6.2.1  Auswertung der geführten Interviews 

I. Fragekomplex: Beschreibung der gegenwärtigen 

Lebenssituationen 

Die ersten Fragen nutzten wir, um persönliche Daten zu erfragen und zu 

erfassen und um die aktuellen Lebenssituationen der Jugendlichen bezogen auf 

Alter, Wohnsituation, aktuell wichtige Bezugspersonen, Schule, Ausbildung 

oder Arbeit sowie Wünsche und Perspektiven für das Leben zu erfragen. 

Die von uns befragten Jugendlichen waren zwischen 17 und 19 Jahre alt.  

Anzumerken ist, dass einer der Jugendlichen (Michael) zum Zeitpunkt des 

Sozialen Trainingskurses 15 Jahre alt war.  

Drei der Jugendlichen waren zur Zeit  des Kurses 18 Jahre alt (David, Carolina 

und Mohammad). Wobei zu beachten ist, dass das von Mohammad 

angegebene Alter nicht korrekt ist. Wir wissen, dass Mohammad eigentlich älter 

ist. Diese nicht korrekten Angaben machten er und sein Vater, damit er Hilfe zur 

Erziehung in Anspruch nehmen konnte. 

Einer der Jugendlichen war 17 Jahre alt. 

Die befragten Jugendlichen, die bereits das 18.Lebensjahr vollendet hatten, 

leben alle in ihrem eigenen Wohnraum. Auffallend dabei ist, dass ein 

Jugendlicher bereits vor seinem 18. Lebensjahr eine eigene Wohnung hatte 

und die beiden anderen sofort mit ihrem 18. Geburtstag in eine eigene 

Wohnung zogen. Alle drei betonten immer wieder, wie wichtig und wie stolz sie 

auf ihre eigenen Wohnungen seien und auch welche Anstrengungen sie 

teilweise unternahmen, um selbständig in der eigenen Wohnung zu leben.  

Die beiden 17 jährigen machten unterschiedliche Angaben, was perspektivisch 

ihre Vorstellungen zu einer eigenen Wohnung betraf. Sven will schnellstmöglich 
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in eine eigene Wohnung ziehen, er benannte dabei Probleme, insbesondere mit 

seinem „Stiefdad“. Michael dagegen scheint sich in seiner derzeitigen 

Wohnsituation zusammen mit seinem Bruder und seiner Mutter arrangieren zu 

können. 

Drei der Befragten befinden sich in schulischer oder beruflicher Ausbildung.  

Der 18 jährige Jugendliche, welcher eine Lehre als Lagerist im ersten Lehrjahr 

absolviert, sprach sehr stolz darüber diese Lehre zu haben. 

Die beiden 17 jährigen Jugendlichen (Michael und Sven) besuchen beide ein 

Berufsvorbereitungsjahr. Sie schildern beide, dass dies nicht ihren 

Vorstellungen entspricht. 

Eine „1 Euro-Maßnahme“ absolviert eine Jugendliche (vgl. Carolina, 1). Zu 

Carolina ist noch hinzuzufügen, dass diese zweimal ein Berufsvorbereitungsjahr 

begonnen hat und diese aufgrund von unentschuldigten Fehltagen nicht 

erfolgreich beenden konnte. Desweiteren wissen wir, dass laut eines ärztlichen 

Gutachtens sie nur sehr begrenzte intellektuelle Fähigkeiten besitzt. 

Der 19 jährige Jugendliche ist arbeitslos und benennt, “ Ich würde schon gerne 

arbeiten und Geld verdienen. Eine Lehre will ich jetzt nicht mehr machen.“ 

(Mohammad, 1). Er sagt auch, dass er ein Berufsgrundjahr im Fachbereich 

Metall absolviert hat und gerne eine Lehre als Einzelhandelskaufmann 

begonnen hätte, aber keine Lehrstelle freigewesen wäre. 

Bei allen der befragten Jugendlichen war die Vaterfigur entweder problematisch 

besetzt oder wurde gar nicht erwähnt. Michaels Vater hat sich bereits vor 

seinem 18. Lebensjahr in einer Jugendhilfeeinrichtung zur Haftvermeidung 

befunden, er wurde bis zum heutigen Tag immer wieder straffällig und hält sich 

mit Unterbrechung im Strafvollzug auf und ist gegenüber Michael und seiner 

Mutter zu mindestens bis vor drei Jahren immer wieder psychisch gewalttätig. 

Auf diesem Hintergrund scheint es fraglich, wenn Michael  im Interview sagte, 

dass sein Vater nur eine kleine Nebenrolle gespielt hätte, weil er ja nie da 

gewesen sei. Als hypothetisch anzunehmen ist, dass diese Aussage für Michael 
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eher eine Schutzbehauptung ist. Dies weiter zu vertiefen würde an dieser Stelle 

zu weit führen. 

Bei Carolina können wir anmerken, dass sie bereits mit zwei Monaten von ihrer 

Mutter verlassen wurde und auch ihr Vater, als Carolina gerade ca. 14 Jahre alt 

war, zu einer neuen Frau zog und seine Tochter mit dem drogenabhängigen 

und gewalttätigen zwei Jahre älteren Bruder alleine ließ. 

Mohammad hat sehr klar benannt, dass er auf seinen Vater eine große Wut 

verspürt. Dieser ist jetzt mit einer neuen Frau und einem weiteren Kind in 

Syrien. Er hat sich ein neues Leben aufgebaut und hat Mohammad und seinen 

Bruder in Deutschland zurückgelassen. „…Meine Eltern helfen mir nicht. Jeder 

von denen denkt nur an sich. Auf meine Mutti habe ich keine Wut, aber auf 

meinen Vati.“( Mohammad, 2). 

Von Sven wurde der leibliche Vater gar nicht und der Stiefdad nur zögerlich 

benannt. Auch David benannte seinen Vater nicht. 

Aus unserer Sicht sind Carolina und Mohammad zu mindestens in der Lage, die 

Wut und Enttäuschung, die sich mit ihren Vätern verbindet zu benennen. Zu 

diesem Schritt sind Michael, Sven und David scheinbar noch nicht in der Lage. 

Michael, dessen Verhältnis zu seiner Mutter nicht immer unproblematisch war 

und ist, kann dieses im Rahmen des Interviews verbal positiv besetzen. Im 

Verlauf des Interviews (bei der Mutter zu Hause) war für uns in gewisser Weise 

eine entspannte mit Humor besetzte Atmosphäre in der Familie spürbar.  

Für Mohammad ist die Mutter zwar nicht negativ besetzt, sie stand und steht 

ihm aber seit seinem dritten Lebensjahr nicht zur Verfügung. 

David beschreibt das Verhältnis zu seiner Mutter folgendermaßen: „Ich und 

meine Mutter, wir hatten damals nicht so das beste Verhältnis, vor 1,5 Jahren 

hat sie noch ein Kind bekommen, meine kleine Schwester, und danach ging 

das Verhältnis immer weiter bergab. Es war nicht so toll, und ich wollte mit 

meiner kleinen Schwester im Kontakt bleiben Trotzdem bin ich zum Arbeitsamt 

gegangen und habe nachgefragt, ob ich eigenen Wohnraum bekommen kann. 

Ich habe gefragt, wie das läuft, musste mich beweisen, musste zeigen, dass ich 
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immer komme, pünktlich bin und zuverlässig bin. Es war ein anstrengender 

Weg….Meine große Schwester war die Person, die die Mutterrolle 

übernommen hatte. Das hatte meine Mutter nicht geschafft.“ (David, 1f.). 

David scheint in dieser Situation über hohe Bewältigungskompetenzen zu 

verfügen, mit denen er, die für ihn, schwierigen Problemkonstellation meistern 

kann. 

Sven hat die Ausführungen zu seiner Mutter in einem sarkastischen, abwertend 

wirkenden Lachen begleitet und nahm dabei eine für uns arrogant wirkende 

Sitzhaltung ein. Im Gegensatz dazu die inhaltlich sehr sachlich wirkenden 

Ausführungen, „Wie es eben Eltern machen, sie versuchen einen in die richtige 

Richtung zu führen…. So einem ins Gewissen reden, das man solche Sachen 

(Straftaten) nicht tun sollte.“ (Sven, 2). 

Für David hat die große Schwester scheinbar die Mutterrolle übernommen, 

„Meine große Schwester war die Person, die die Mutterrolle übernommen 

hatte.“ (David, 2). 

Mohammad hat es sich zur Aufgabe gemacht für seinen Bruder eine Art 

Vaterrolle zu übernehmen. Er gab an, mit diesem nach dessen 18. Lebensjahr 

zusammenziehen zu wollen, „Zu meinem Bruder habe ich Kontakt, der wohnt 

bei meiner Stiefmutter, mit dem will ich später zusammen ziehen.“ 

(Mohammad). Dies ist jedoch auch vor seinem religiösen Hintergrund zu sehen. 

In der arabischen Welt ist es üblich, dass die älteren Brüder beim „Wegfall“ des 

Vaters, dessen Rolle übernehmen.  

Carolina und Mohammad, beide haben von ihrem ca. 15. Bis 18. Lebensjahr in 

einer Wohngruppe gelebt, werden noch nachbetreut bzw. haben noch engen 

Kontakt zu ihren ehemaligen Erzieher/innen. Mohammad benennt sehr deutlich, 

wie wichtig diese für sein Leben gewesen sind. „Für mich waren die Menschen 

wichtig, die mir geholfen haben. Das Leben ist nicht nur ein Geben, sondern 

auch ein Nehmen. Die Erzieher/innen in der WG haben mir geholfen, manche 

helfen mir heute noch.“ (Mohammad, 2). 
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Für alle, außer Michael spielt die Freundin bzw. der Freund eine wesentliche 

Rolle. Diese scheinen diejenigen zu sein, die den Jugendlichen den größten 

Halt und Unterstützung geben (siehe Punkt 6.2.2). Sie sind Ansprechpartner für 

Probleme und Schwierigkeiten, diejenigen, mit denen sie einen Großteil ihrer 

Freizeit verbringen. Aber auch diejenigen, die perspektivisch im Leben eine 

wichtige Rolle spielen sollen, und für die es sich lohnt „das Leben auf die Reihe“ 

zu bekommen. 

Von allen fünf befragten Jugendlichen scheint nur David mit seiner derzeitigen 

Lebenssituation zufrieden zu sein. 

Mohammad und Carolina, die sich beide in ihrer eigenen Wohnung sehr wohl 

fühlen, sind, was ihre momentane berufliche Situation betrifft eher unzufrieden 

und sehen ihre Zukunft mit sehr viel Skepsis. „Mein Leben ist jetzt ruhiger. Ich 

wohne in meiner Wohnung. Zurzeit mache ich beruflich nichts. Ich bin arbeitslos 

gemeldet. Habe mich halt beworben bei Amazon und Sportscheck als 

Verkäufer. …Ich habe mir mein Leben nicht so vorgestellt. Es wäre schon 

schön, auf eigenen Beinen zu stehen.“ (Mohammad, 1). 

David wünscht sich, „ Das es weiter so geht, das es aufwärts geht, so wie jetzt 

meine eigene Wohnung, meine Lehre, das es keine Komplikationen gibt und 

das ich nach der Lehre im Berufsleben bleibe.“ (David, 1). David scheint sehr 

gereift und klare und realistische Vorstellungen zu haben. 

Sven, der Jüngste unserer Interviewpartner konnte keine für sich realistischen 

Wünsche und Vorstellungen benennen. „Meine Wünsche sind (scherzhaft) 

Millionär zu werden, kleines Haus, kleine Familie. Zu diesem Reichtum muss 

man erst mal kommen. Ich möchte zwei Kinder, meine Freundin drei Kinder.“ 

(Sven, 1). 

Michael, sieht seine derzeitige Ausbildungssituation eher kritisch und 

perspektivisch sehr hoffnungslos. „ Wenn ich es mir so überlege, jetzt würde ich 

gerne auf das Gymnasium gehen. Ich wäre ordentlich in die Schule gegangen, 

hätte ordentliche Noten bekommen und hätte nicht mit so einem Mist 
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angefangen…. Es ist ja nicht viel möglich. Mit einem Hauptschulabschluss ist 

nicht so viel möglich wie mit einem Abitur.“ (Michael, 1). 

 

II Fragekomplex: Tat 

Diesen Fragekomplex nutzten wir zu erfragen, was die Gründe für die 

richterliche Weisung waren. Wir formulierten die Frage nach der Tat  bewusst 

nur indirekt, bemühten uns, eine Vorverurteilung bzw. Beurteilung der Tat zu 

vermeiden und hofften somit, dass die Jugendlichen über ihre Tat reden. 

Mit Ausnahme von Mohammad schilderten alle befragten Jugendlichen recht 

ausführlich, weshalb sie verurteilt wurden.  

Sven und Mohammad erklärten, dass sie die Tat, für die sie verurteilt wurden, 

selber nicht begangen hätten.  

Sven gab nach wie vor, mit großer Überzeugung an, dass er zu Unrecht wegen 

Körperverletzung beschuldigt und verurteilt wurde. „Körperverletzung, obwohl 

ich eigentlich nicht dran schuld war. Ich wurde zu Unrecht verurteilt….Ich soll 

angeblich irgendwelche Gegenstände über ihren Zaun „gefackt“ haben. 

Bierflaschen und Zeitung.“ (Sven, 2). 

Mohammad, der zunächst gar nicht über die Tat sprechen wollte, erklärte 

dagegen, dass er die Tat, für welche er zum Sozialen Trainingskurs verurteilt 

wurde nicht begangen und nur für einen Freund die Schuld auf sich genommen 

hätte. „…Ich habe im Gericht gesagt ich war das, aber diese Sache war ich 

nicht. Ich bin für ein paar Freunde in Arrest gegangen.“ (Mohammad, 2). 

Mohammad ist ein sehr stolzer junger Mann. Zu dessen Auffassung von Ehre 

es auch gehört, Freunde nicht zu verraten.  

Gleichzeitig räumt Mohammad ein, in anderen Situationen schon straffällig 

geworden zu sein. Er sprach Körperverletzung und ein hohes 

Aggressionspotential an, „Gewalt war richtig großes Thema für mich, das hat 

der Richter auch gewusst.“ (Mohammad, 2). 

Für Mohammad, der in Deutschland immer ein Fremder und in seiner Heimat 

immer ein „Armani“ (Deutscher) sein wird, der für sich derzeit kaum eine 
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berufliche Perspektive sieht und über kein Halt gebendes familiäres Hinterland 

verfügt, ist es schwer, sich von den falschen Freunden zu distanzieren und 

neue Freunde zu finden. 

David konnte im Interview offen über seine Tat sprechen. Die Tat an sich, für 

die er verurteilt wurde, liegt nach seinen Angaben schon über zwei Jahre 

zurück. David erzählt, dass er damals sehr viel Alkohol getrunken hätte, „Ich 

habe damals jeden Tag getrunken.“ (David, 4). 

David berichtet auch, dass er die Taten immer unter Alkoholeinfluss begangen 

hätte, „Wir haben unter Alkohol gefeiert. Und ich habe mich mit jemand nicht so 

verstanden. Irgendwann bin ich ausgerastet und auf ihn los. Dann kam eins 

zum anderen. Ich habe mich nicht beruhigen lassen.“ (David, 3). 

David sagt, seine Kumpels hätten immer versucht ihn zurückzuhalten. Dem 

ungeachtet schien David zum Zeitpunkt der Tat nur über ein sehr geringes 

Selbstwertgefühl zu verfügen. Er war immer mit seinen sogenannten Freunden 

unterwegs und er scheute die Auseinandersetzung mit seinen Kumpels. „…es 

haben alle getrunken…. Ich denke mal, die hätten mich dumm zugequatscht 

und ausgelacht.“ (David, 4). 

Carolina, bei der die Tat mit sehr viel Spaß, wie sie es bezeichnet, verbunden 

war, spricht noch mit einem Lächeln auf den Lippen von ihrer Handlung. „Ich 

habe 20 Arbeitsstunden und Sozialen Trainingskurs wegen Beamten-

beleidigung bekommen. Ich habe die Beamten beleidigt, das war lustig. Die 

wollten meine Personalien, ich hatte etwas getrunken, ich wollte meine Papiere 

nicht hingeben, ich hatte Angst. Wenn es nicht so ging, wie ich es wollte, wenn 

ich Probleme hatte, habe ich die Leute beschimpft und mit Sachen 

geschmissen.“ (Carolina, 1 f.). Sie hat in ihrem Leben nicht gelernt, wie sie in 

Problemsituationen anders als mit körperlicher und verbaler Aggressivität 

reagieren kann. Sie selber hatte in ihrem Leben wiederholt sowohl körperliche 

als auch psychische Gewalt erfahren, und alternative Handlungsstrategien 

konnten ihr nicht so vermittelt werden, dass sie diese für sich annehmen 

konnte. „…Ich habe Wut, die in mir hoch kommt. Ich habe kein Bock, es anders 

zu lösen. Ich bin es nicht anders gewöhnt von klein auf.“ (Carolina, 2). Carolina, 
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hat sich, zwar ist sie in Deutschland geboren, aber mit ihrer dunklen Hautfarbe, 

immer ein Stück zurückgesetzt gefühlt, „Na bestimmt, wäre es anders“, 

antwortete Carolina auf die Frage, wenn du eine andere Hautfarbe hättest, 

glaubst du es wäre dann anders?  

Nicht im Interview nachgefragt, haben wir, ob Carolina die Taten unter 

Alkoholeinfluss begangen hat. Da uns Carolina aber aus der Betreuung in der 

Wohngruppe bekannt war, wussten wir, dass Carolina wiederholt ins 

Krankenhaus eingeliefert wurde, weil sie so viel Alkohol getrunken hatte, dass 

sie nicht mehr ansprechbar war. Auch bei dem von Carolina geschilderten 

Vorfall, der zur Verurteilung führte, stand Carolina unter Alkohol (siehe Punkt 

6.1.2, 35). 

Michael, der wegen räuberischer Erpressung und Körperverletzung verurteilt 

wurde, hat im Interview mehrfach benannt, das er sich heute für seine Taten 

schämt. Die Straftaten, die anfingen als Michael ca. 14 Jahre alt war, hat er 

nach eigenen Angaben immer in der Gruppe verübt. „…Ich bin mit Kumpels 

zusammen losgegangen.“ (Michael, 2). Nach den Beweggründen für die 

Straftaten befragt, antwortete Michael, „Aus Dummheit, Langeweile und weil wir 

Spaß haben wollten. Ich bin eher mitgegangen. Aber es gab nie einen, der 

immer das Sagen hatte. Ich wollte das Handy schon haben, aber unbedingt 

hätte ich es nicht gebraucht, weil ich ja auch ein Handy hatte.“ (Michael, 2). 

Alle Jugendlichen gaben an, dass sie zum Zeitpunkt der Tat sich in einer 

Gruppe befanden. Immer waren sie mit ihren Kumpels unterwegs. Das bestätigt 

die von uns unter Punkt 3.3.3 gemachte Aussage, welchen entscheidenden 

Einfluss im Jugendalter die Peergroup auf das Denken und Handeln des 

einzelnen Jugendlichen hat. 

Auffallend war auch, dass Alkohol eine erhebliche Rolle bei den Straftaten 

(David und Carolina) spielte. Auch Sven sprach wiederholt vom „Bierchen“, was 

er zu mindest am Wochenende trinkt.  
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Für Michael und Mohammad spielt Alkohol im täglichen Leben bis heute eher 

keine Rolle. Bei Mohammad ist dies wohl mit seinem muslimischen religiösen 

Hintergrund in Verbindung zu bringen.  

Bei allen Jugendlichen, mit Ausnahme von Sven, welcher die Tat leugnet, steht 

die Straftat mit Körperverletzung und einem hohen Aggressionspotential in 

Verbindung. 

 

III Fragekomplex: Gerichtsverhandlung , richterliche Weisung 

Beim dritten Fragekomplex wollten wir erfragen, ob das Urteil für sie (die 

Jugendlichen) so in Ordnung gewesen war, ob es eine eventuelle Begründung 

vom Richter dazu gab und inwieweit sie (die Jugendlichen) schon mal von einer 

richterlichen Weisung, Sozialen Trainingskurs gehört hatten. 

David beschreibt als einziger der Befragten, dass er Angst vor der 

Gerichtsverhandlung bzw. vor dem Urteil hatte. „Ich weiß noch, dass ich da 

saß, und Angst hatte.…“(David, 5). 

Sven versuchte die Gerichtsverhandlung uns gegenüber so darzustellen, als 

wenn er völlig cool und gelassen über den Dingen gestanden hätte. Auch im 

Verlauf der Gerichtsverhandlung fühlte sich Sven zu Unrecht behandelt. „Ja, die 

Staatsanwältin wollte mir 6 Wochen aufbrummen, die konnte mich irgendwie 

nicht leiden.“ (Sven, 3). 

Michael betont, dass ihm beim Verlesen seiner Straftaten ein schlechtes 

Gewissen überkam. „Es wurden mehrere Strafen zusammengefasst. Ich hatte 

ein schlechtes Gewissen, wenn dann so geredet wird, was ich alles gemacht, 

was ich alles gesagt habe.“ (Michael, 3). 

Sven und Michael wurden zur Gerichtsverhandlung von ihren Müttern begleitet. 

Während Michael dies beschämend fand, weil er nicht wollte, dass seine Mutter 

in diesem öffentlichen Rahmen von seinen Straftaten erfährt, schilderte Sven, 

dass seine Mutter die Verhandlung angeblich belustigend fand. „…Die musste 

„feiern“ die ganze Zeit, lachen, als die Staatsanwältin die 6 Wochen 

rausgehauen hat. Sie fand es unangemessen. Ich war schon in Revision.“ 

(Sven, 3). 



 

47 

 

Carolina und Mohammad fanden ihr Urteil in Ordnung, nähere Ausführungen 

zur Gerichtsverhandlung haben sie nicht gemacht. Beide waren jedoch froh, 

keine härteren Strafen bekommen zu haben. „Das Urteil war für mich in 

Ordnung, besser als irgendetwas anderes. Vom Antiaggressionskurs hatte ich 

schon gehört. Vom Sozialen Trainingskurs nicht.“ (Carolina, 2). 

Alle befragten Jugendlichen hatten eine Vorstellung vom Sozialen 

Trainingskurs, mit Ausnahme von Carolina, die aber bereits vom Antigewaltkurs 

gehört hatte.  

Außer David, der den Kurs zu diesem Zeitpunkt als Schwachsinn betrachtete, 

akzeptierten alle die richterliche Weisung. Nicht klar ist, ob sie an die 

Sinnhaftigkeit des Kurses glaubten. Für Michael war wichtig, dass er schnell 

vorbei geht. „…Hatte von Freunden gehört, dass es schnell vorbei geht. Das 

war wichtig.“ (Michael, 3). 

Trotzdem war David froh, keine härtere Strafe erhalten zu haben. „…Ich dachte 

einfach Glück gehabt. Gut der Kurs ist Schwachsinn, den mach ich sowieso 

nicht, dass merkt er nie.“ (David, 5). 

Michael und Sven hatten bereits von Freunden bzw. vom Bruder vom Sozialen 

Trainingskurs gehört. „Hatte schon einmal vom Sozialen Trainingskurs gehört. 

Da sitzt man in der Gruppe und hört sich etwas an. Hatte von Freunden 

gehört,….“ (Michael, 2). „Dass ich mit solchen anderen Schlägern, wie man es 

mal so nennt, irgendetwas mache. Mein Bruder hat so was schon mal 

gemacht….Naja, besser als Knast.“ (Sven, 4). 

Bei allen Jugendlichen mit Ausnahme von Mohammed folgten die Richter in der 

Urteilsfindung der Intension des Jugendgerichtsgesetzes 

(Erziehungsmaßregeln vor Arrest). Besonders deutlich formulierte dies David. 

„Weil die gesagt haben, Arrest wäre sinnlos, weil ich das sonst wiederholen 

würde. Es waren mehrere Straftaten. Körperverletzung und Sachbeschädigung. 

Der Richter hat eingesehen, dass ich einsichtig war.“ (David, 3). 
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Nach den Ausführungen von Mohammad erhielt dieser den Antigewaltkurs als 

richterliche Weisung und zusätzlich wurde er zum Arrest verurteilt. Uns ist nicht 

bekannt, aus welchen Gründen heraus der Richter dieses Urteil so fällte. 

Allen Befragten wurde durch den Richter deutlich gemacht, dass wenn sie den 

Kurs nicht absolvieren würden, in Arrest gehen müssen. „…Der Richter hat 

gesagt, wenn ich da nicht hingehe, dann bekomme ich noch einen Monat 

drauf.“ (Mohammad, 3). 

 

IV Fragekomplex: Sozialer Trainingskurs- Strukturen/Inhalte 

Unter diesem Punkt erfragten wir, wie die Anmeldung erfolgte, in welchem 

Rahmen das Erstgespräch verlief, welche Regeln es für den Kurs gab und wie 

diese aufgestellt wurden, wie oft und in welchen Abständen der Kurs stattfand, 

welche Themen besprochen wurden, ob die Tat thematisiert wurde, ob die 

einzelnen Befragten mit einem Ziel in den Kurs gegangen sind, ob an Zielen 

gearbeitet wurde und ob die Jugendlichen Vorschläge zu Veränderungen 

hätten. 

Die Anmeldung der von uns befragten Jugendlichen erfolgte laut deren 

Aussagen auf verschiedenen Wegen. Mohammad wurde direkt vom 

Jugendhaus zum Kurs eingeladen. „Ich habe Termin zugeschickt bekommen, 

und dann bin ich auch gleich hingegangen….“ (Mohammad, 3). Mohammad 

kam der Aufforderung auch direkt nach. Carolina bekam vom Richter gesagt, 

wo sie hingehen müsse und sie hat sich dann dort angemeldet. „Richter hat mir 

gesagt, wo ich hingehen muss…. Ich habe mich angemeldet.“ (Carolina, 2 f.). 

Anzumerken ist, dass diese Angaben nicht ganz korrekt sind. Wir wissen von 

Verhandlungen, an welchen wir teilgenommen haben und Gesprächen mit 

Mitarbeiter/innen der Jugendgerichtshilfe, dass die Richter immer auf das 

Jugendhaus Leipzig e.V. verweisen, die Vermittlung aber trotzdem über die 

Jugendgerichtshilfe, die sich sowohl mit den Jugendlichen, als auch mit dem 

Jugendhaus in Verbindung setzen, erfolgt. 
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Michael und David gaben an, sie sind über die Jugendgerichtshilfe direkt an das 

Jugendhaus verwiesen wurden. „Über die Jugendgerichtshilfe. Die hat mir 

gesagt, wo ich wann hingehen muss.“ (Michael, 3). 

David ist, nachdem er die Arrestandrohung bekommen hat, zur 

Jugendgerichtshilfe gegangen und wurde an das Jugendhaus verwiesen. „Ja, 

die Androhung kam, ich habe das nicht so ernst genommen. Ich habe mich 

dann irgendwann selber entschlossen, ins Jugendhaus zu kommen. Ich bin 

dann zur Jugendgerichtshilfe von allein gegangen und habe gefragt, ob ich den 

Kurs machen darf. Ich hatte Glück, das war meine letzte Chance.“ (David, 3). 

Keine Angaben hat Sven gemacht. 

Zum Erstgespräch des Sozialen Trainingskurses wurden die Jugendlichen 

allein eingeladen. “ Zum ersten Gespräch war ich alleine. Mir wurde gesagt, 

was wir dort alles so machen. Na ja, uns vorstellen, Spiele spielen und in der 

Mitte des Kurses Kanu fahren oder klettern.“ (Carolina, 2). „Ja, das 

Vorgespräch. Herr Dröge hat erklärt, wie das hier abläuft. Fehltage, 

Nachholabend und überhaupt, wie das so alles abläuft. Da habe ich mir 

überlegt, so schlecht ist das ja gar nicht. Da kann ich es ja ausprobieren.“ 

(David, 5).  

Da Sven erst mit dem dritten Kurs einstieg, konnte das Erstgespräch in dieser 

Form nicht stattfinden. Mohammad der den Antigewaltkurs besuchte, sprach 

davon, dass zum Erstgespräch alle eingeladen waren. Das entspricht nicht den 

Aussagen der Trainer, die in einem Gespräch mit uns angaben, dass generell 

vor dem Beginn der Kurse ein Erstgespräch stattfindet. 

Inhaltlich wurde zum Erstgespräch neben den Regeln, auch einzelne Inhalte 

des Kurses besprochen. David gab an, dass mit ihm bereits im Erstgespräch 

(Vorgespräch) über seine persönlichen Ziele gesprochen wurde. Im Interview 

nach Zielen gefragt, antwortete David, Das haben wir gleich am Anfang schon 

im Vorgespräch besprochen. Ziel ist es, dass ich mich nicht mehr auf 

irgendwelche Provokationen einlasse.“ (David, 5). 
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Zu den Regeln befragt, meinten die Jugendlichen, dass diese nicht nur 

vorgegeben, sondern teilweise in der Gruppe erarbeitet wurden. „…Wir hatten 

Einfluss auf die festgelegten Regeln, konnten sagen, welche Regeln uns wichtig 

sind.“ (Mohammad, 3).  

Regeln, die die Jugendlichen als wichtig benannten, waren, „…Regeln waren in 

Ordnung. Normale Umgangsformen. So, wie man sich normal unterhält. Wie 

man so miteinander umgeht, weil da ja auch viele Schläger dabei waren.“ 

(Michael, 4). „Keine Schlägerei.“ (Sven, 5). Für Mohammad war die wichtigste 

Regel, dass seine Familie nicht beleidigt wird. Diese Regel wurde dann auch zu 

einer Gruppenregel erklärt. 

Zu vorgeschriebenen Regeln gehörte die pünktliche und regelmäßige 

Teilnahme. Zur regelmäßigen Teilnahme ist zu sagen, dass die 

Teilnehmer/innen wussten, dass sie an zwei Tagen fehlen durften. Alle 

Befragten, sowohl die, die abgebrochen haben, als auch die, die den Kurs 

beendet haben, nutzten diese zwei „Auszeittage“ für sich. „Ja, ich wär an allen 

Tagen dagewesen. Ich wusste, dass ich zweimal fehlen darf. Meine Mutter 

hatte mich gefragt, ob ich auf meine kleine Schwester aufpassen kann. Da habe 

ich gesagt, ja ist o.k..“ (David, 6). „Wir durften zwei mal fehlen. Die Fehltage 

habe ich genutzt. Ich hätte immer teilgenommen, wenn ich gemusst hätte.“ 

(Mohammad, 4). 

Keiner der Jugendlichen gab an, dass die Regeln nicht einhaltbar waren. „Ja, 

es gab keine Regeln, die man nicht einhalten kann.“ (David, 5). 

Laut Angaben der Befragten fand der Kurs 12 mal statt. 

Zur Zusammensetzung machten alle Teilnehmer/innen je nach Kurs 

abweichende Angaben. Die Gruppe bestand zwischen 8 und 15 Personen. Alle 

gaben an, dass es am Ende weniger Teilnehmer/innen als am Anfang waren. 

Mädchen gab es deutlich weniger im Kurs. Für keine/n der Befragten stellte 

dies ein Problem dar. Nach Gründen befragt antwortete David, „… , ist auch 

besser so. Nur unter Kerlen, ist es nur eine Kumpelrunde, da tun sich manche 

zurückhalten. Man reagiert anders, wenn Mädchen dabei sind.“ (David, 7). 
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Allerdings sprechen David und Mohammad von Abbrüchen der wenigen 

Mädchen, die teilgenommen haben (einschließlich Carolina). Die 

Alterszusammensetzung ist für keinen der Jugendlichen, auch wenn sie sehr 

unterschiedlich war, (15- 21 Jahre) kein Problem. Dies spiegelt sich auch darin 

wieder, dass die einzelnen befragten Jugendlichen nur ca. Angaben zum Alter 

machen konnten.  

Jeder der Befragten mit Ausnahme von Michael gab an, sich in der Gruppe 

wohl zu fühlen. „Es hat auf jeden Fall gepasst, wir waren auf einer 

Wellenlänge.“ (David, 7). 

Michael, äußerte im Interview, dass er eigentlich im Verlauf des Kurses 

keinerlei Kontakt mit den anderes suchte und wollte. „Ich wollte mit niemanden 

Vertrauen haben. Dass waren doch alles Fremde für mich, da lass ich mich 

doch nicht fallen.“ (Michael, 7). 

Mohammad der im Kurs auf zwei deutsche Jugendliche traf, mit denen er sich 

in früheren Schlägereien auseinandergesetzt hatte, kam im Kurs mit allen 

Teilnehmer/innen aus. „Zwei Deutsche waren im Kurs, die ich von früher kannte 

(von „abgesprochenen“ Schlägereien). Die konnten Ausländer nicht leiden. Am 

Ende bin ich mit denen am besten klar gekommen.“ (Mohammad , 4). 

Positiv einprägsam war die Durchführung der Kennenlernrunde. „Vorstellung, 

wie wir heißen, wie alt wir sind, wir sollten uns gegenseitig (der neben mir saß) 

abfragen. Das wurde dann an die Tafel gehängt.“ (Sven,5 ). 

„Die ersten Tage redet man nicht so viel, denkt sich seinen Teil, wenn Fragen 

gestellt werden. Wir mussten uns mit einem Zettel gegenseitig vorstellen 

(Partner). Nach dem dritten Tag ging das schon.“ (David, 7). 

Carolina gab an, über die Kennenlernrunde ins Gespräch gekommen zu sein. 

„Durch die Spiele sind wir miteinander ins Gespräch gekommen.“(Carolina, 4). 

Diese Methode der Partnerbefragung wurden von den meisten konkret und sehr 

ausführlich benannt und scheint somit eine wirksame Methode in der 

Gruppenarbeit zu sein. 



 

52 

 

Zu den Inhalten machten die Jugendlichen sehr differenzierte Angaben. 

David und Mohammad konnten sehr konkrete und genaue Angaben zu 

Inhalten, ihren eigenen Einfluss auf die Inhalte und der methodischen 

Umsetzung machen. 

„Ja, wir wurden gefragt, was wir machen wollen, über welche Themen wir reden 

wollen. Das wurde dann auch gemacht.“ (David, 6). Für David war das Thema 

Alkohol und Ausländer von entscheidender Bedeutung. Bei der Umsetzung des 

Themas wurde nicht nur darüber geredet, sondern als Methode auch die aus 

der systemischen Beratung stammende Skalierung verwendet. „Das Thema 

Alkohol bzw. das Thema Ausländer….Ja, schon, ich war gegen alle Ausländer, 

die nehmen uns die Arbeit weg, sind alle so gewalttätig. Als wir so drüber 

geredet haben, haben wir eine Skala gemacht wie viel Prozent von Deutschen 

und wie viel Prozent von Ausländer gewalttätig werden und wenn man das so 

vor Augen hat sieht man doch schon den Unterschied.“ (David, 6). 

„Themen wurden teilweise vorgegeben, konnten uns aber auch welche 

aussuchen. In den Kursen ging es eigentlich nur darum, wie reagierst du, wenn 

dich jemand „anpöbelt“. Wie kann man auch reagieren. Es fanden Rollenspiele 

zu diesem Thema statt.“ (Mohammad, 4). 

Mohammad fand seine inhaltlichen Wünsche in der Umsetzung des Kurses 

wieder. 

Sven machte zu einzelnen Sitzungen und deren Inhalte keine näheren 

Angaben. Ausführlicher sprach er später über die Kursfahrt. 

Carolina hat auf die Frage, warum sie vier Mal hingegangen ist, geantwortet, 

„Ich habe viermal teilgenommen. Die vier Mal waren für mich in Ordnung. Habe 

mich in der Gruppe wohl gefühlt.“ Sie hat aber auch angegeben, „Weil ich 

musste.“ (Carolina, 4). 

Zu den Inhalten äußerte sie sich sehr positiv. „Ich wäre schon gerne länger 

geblieben, weil die so viel gemacht haben, Themen und Inhalte waren für mich 

in Ordnung. Wie viel Taschengeld wir bekommen, in welcher Schule wir waren/ 

sind, was wir später werden wollen.“ (Carolina, 4 f.). 
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Michael fand sich in den Inhalten und deren Umsetzung nicht wieder. „…Total 

langweilig, du wurdest nur berieselt…. Die Fragen, die im Kurs besprochen 

wurden, waren nicht mein Thema. Es wurden Fragen gestellt. Eigentlich hatte 

keinen Bock im Kurs, die Fragen zu beantworten. Es kam oft vor, dass die 

(Trainer) dann einen ran genommen haben.“ (Michael, 5). „Ein Abend konnten 

wir uns das Thema aussuchen. Das wurde in der Gruppe abgestimmt. Wir 

haben uns über Drogen unterhalten. Was ich für ein Thema hatte, weiß ich 

nicht mehr. “(Michael, 5). 

Bei der Einstellung von Michael gilt zu bedenken, dass er zum Zeitpunkt des 

Kurses erst 15 Jahre alt war, für sich noch keine Problemakzeptanz entwickelt 

hatte und mit dieser sehr negativen Einstellung in den Kurs gegangen ist.  

Die Kursfahrt hat für alle Kursteilnehmer einen besonderen Stellenwert 

eingenommen. 

Für David war die Kursfahrt eine positive Erfahrung. Etwas gemeinsam zu 

schaffen, Probleme und Schwierigkeiten zu überwinden, sich gegenseitig zu 

helfen, in der Gruppe positive Erfahrungen zu sammeln und Wertschätzung zu 

erfahren, war für ihn, der im Bezug zu seinen früheren Freundeskreis eher 

negative Erfahrungen gemacht hat, eine wichtige Erkenntnis. „Wir haben nicht 

dagesessen und geredet, sondern wir waren zwei Tage „aufeinander“. Da merkt 

man, wie die anderen wirklich sind. Der Zusammenhalt war ziemlich gut. Wir 

haben uns gegenseitig angespornt, eine Radtour gemacht. Die Hälfte von uns 

hätte es sonst nicht durchgezogen.“ (David, 7 f.). 

Für Mohammad stellte die Kursfahrt eines der größten Probleme dar. 

Mohammad, der auf Grund seiner Biografie ein sehr selbständiger und 

eigenverantwortlich junger Mann ist, fällt es sehr schwer, sich auf engsten 

Raum in Gruppenstrukturen einzuordnen und die Anweisungen Erwachsener zu 

befolgen. Mohammad braucht für sich und das betont er auch immer wieder 

eine Rückzugsmöglichkeit. Daher ist es umso höher anzurechnen, dass er 

diese Fahrt nicht abgebrochen hatte und sich auf die Gruppe und die Aktivitäten 

zu mindestens teilweise einlassen konnte. „Ja, aber ich hatte eigentlich keine 

Lust. Ich habe es durchgehalten, weil, wenn ich nicht teilgenommen hätte, wäre 
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es Kursabbruch gewesen. So große Nähe zu anderen halte ich kaum aus.“ 

(Mohammad, 5). 

Sven sah die Kursfahrt als eine witzige und unterhaltsame Veranstaltung an. An 

die sportlichen Aktivitäten konnte er sich noch gut erinnern. Sehr belustigend 

fand Sven, selbst bei der Gruppenfahrt Regel nicht befolgt zu haben. Dies 

bringt sehr deutlich zum Ausdruck, welche nicht wertschätzende Einstellung 

Sven gegenüber den Trainern, der Gruppe und im Grunde genommen dem 

Kurs hat. „Ich fahre gerne „Bike“. Die Radtour war ganz schön lang, 13 km, 

ganz witzig….Ja, in der Gruppe war es relativ witzig. Es gab Regeln, die man 

nicht unbedingt befolgen musste. Wir haben Alkohol getrunken und keiner hat 

es mit bekommen.“ (Sven, 5 f.). 

Carolina sprach von keiner Kursfahrt, lediglich von einem Kurstag. Zur Kursfahrt 

war sie schon nicht mehr im Kurs. Zum Kurstag wollte die Gruppe klettern 

gehen. Carolina ist an diesem Tag um mehrere Stunden zu spät gekommen. 

Wobei Carolina nicht zu spätgekommen ist, weil sie ein Problem mit dem 

Klettern hatte, sondern, weil sie Schwierigkeiten mit dem morgendlichen 

Aufstehen hat. Nach diesem Kurstag ist sie auf Grund des Zuspätkommens aus 

dem Kurs „geflogen“. Die daraus entstandene Konsequenz war ihr zu diesem 

Zeitpunkt nicht bewusst. Auf die Frage wie es ihr ging als sie hörte, dass sie 

den Kurs beenden muss, antwortete sie, „Egal. Ist halt so.“ (Carolina, 4). 

Michael sagte nichts zu einer Kursfahrt, lediglich zu einem Tag Klettern. Trotz 

seiner sonst sehr negativen Einstellung zu dem Kurs fand er den Klettertag 

ganz in Ordnung. 

Zusammenfassend können wir feststellen, dass die Sichtweise auf die Inhalte 

und die Durchführung sehr von der Einstellung abhängig ist, mit welcher die 

einzelnen Teilnehmer in die jeweiligen Themenabenden und in die Kursfahrt 

gegangen sind. 

Zu den Zielen befragt und ob innerhalb des Kurses daran gearbeitet wurde, 

konnte David sehr konkret formulieren, dass er sich nicht mehr auf 

Provokationen einlasse. Wichtig für ihn war auch über das Thema Alkohol und 
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Aggressivität mit den anderen ins Gespräch zu kommen. „…Ziel ist es, dass ich 

mich nicht mehr auf irgendwelche Provokationen einlasse.“ (David, 5). „Ja, 

schon, wir haben drüber geredet, wieso man Alkohol trinkt. Es war gut, dass wir 

darüber geredet haben, weil auch andere wissen, wie das so ist. Warum man 

das so macht?“ (David, 6 ).  

David gab auch an, dass sich in seinem Kopf im Verlaufe des Kurses etwas 

verändert hätte. Er scheint Handlungskompetenzen erworben zu haben, die er 

in kritischen Situationen abrufen kann. „Geholfen hat mir, wenn ich mit meiner 

Freundin oder meinem Kumpel unterwegs war. Beispiel, ich war auf der Straße 

und es ging mich schon wieder einer an und provoziert hat und mich Arschloch 

zugetextet hat, das war so eine Situation, da habe ich mein Handy rausgeholt 

und mit einer Freundin telefoniert, ich habe mich abgelenkt und nicht zu gehört 

oder ausgelacht….Auf jeden Fall, ich habe es versucht, zu unterdrücken. Aber 

seit dem wir hier darüber geredet haben, doch mal zu telefonieren, hab ich es 

versucht und es hat funktioniert.“ (David, 8). 

Sven konnte für sich, was sein Kurs betraf, keine eigenen Ziele formulieren, 

weil wie er sagte, er kein Schläger ist. Er selbst scheint seinen Blickwinkel eher 

auf die anderen Teilnehmer/innen der Gruppe gerichtet zu haben. Er benennt 

wieder scheinbar sehr belustigend die Straftaten anderer. „Es gab eine Straftat, 

die war total überflüssig, und es gab eine Tat, die war richtig schön brutal, voll 

krass.“ (Sven, 6). Bis hin zum Schluss des Interviews betonte Sven, dass er mit 

der Tat für die er verurteilt wurde nichts zu tun hatte. Eine Problemeinsicht 

konnte im Verlauf des Kurses bei ihm nicht erzeugt werden. 

Mohammad konnte ähnlich wie David Ziele und die Arbeit daran im Kurs sehr 

klar benennen. „Ich habe mir gesagt, ich muss mich irgendwann ändern. Ich 

habe Angst, für Jahre in den Knast zu gehen, weil ich bei einer Schlägerei 

jemanden schwer verletzt habe.“ (Mohammad, 4). 

Mohammad berichtete, dass Rollenspiele, die ganz konkreten Situationen des 

täglichen Lebens beinhalten, ihm geholfen haben, alternative 

Handlungsstrategien vermittelt zu bekommen, um im täglichen Leben besser 

mit seinem hohen Aggressionspotential umgehen zu können. „Früher habe ich 
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die Wut nicht gespürt. Jetzt spüre ich die Wut….Ich gehe einfach aus der 

Situation raus. Das habe ich in dem Kurs gelernt. Wir haben das im Kurs 

geübt.“ (Mohammad, 5). Mohammad ist von sich überzeugt, dass der Kurs bei 

ihm eine positive Veränderung bewirkt hat. „Der Kurs hat etwas gebracht. Nicht 

als kompletter Mensch habe ich mich verändert, aber ich schlage jetzt nicht 

gleich zu. Ich denke schon nach.“ (Mohammad, 5). 

Carolina hat ganz klar benannt, dass sie mit keinem Ziel in diesen Kurs 

gegangen ist. Konkret nach ihrem Ziel befragt, antwortete Carolina mit nein. 

Michael beschreibt, dass er zum Zeitpunkt des Kurses für sich in keinster Weise 

den Wunsch verspürte, für sich an seinem Verhalten etwas ändern zu wollen. 

Er sagt klar, „…Ich wollte, dass alles so bleibt wie es war. Zwar weniger 

Straftaten, aber ich hatte nicht die Einstellung gehabt, dass bei mir etwas zu 

ändern ist.“ (Michael, 5). Zweieinhalb Jahre später, zum Zeitpunkt des 

Interviews benennt derselbe Jugendliche, dass er, wenn er die Zeit 

zurückdrehen könnte, regelmäßig in die Schule gehen würde und nicht mit so 

einem Mist angefangen hätte (vgl. Michael, 1). 

Unterschiedlich war die Wahrnehmung der Teilnehmer/innen, im Bezug auf die 

Trainer. David und Sven benennen beide, dass sie sich mit ihren Problemen im 

Kurs ernst genommen gefühlt haben. Sie fanden innerhalb der Gruppe und bei 

den Trainern Gehör. David sagte dazu, „Jeder hat zugehört, das gegenseitige 

Verständnis war da. Unter Kumpels ist das nicht so.“(David, 9). Auch Sven 

erklärte, „Hier wurde von jedem das Problem ernst genommen.“ (Sven, 7). 

Sehr klar und überzeugend erklärt Mohammad seine positive Wertschätzung 

gegenüber den Trainern. „Trainer nehmen mich als Person ernst. Ich hatte 

schon das Gefühl, dass die mir helfen können. Die haben schon versucht, uns 

etwas beizubringen. Die waren korrekt. Sie haben Regeln festgelegt. Sie haben 

gesagt, so wie ihr uns behandelt, so behandeln wir euch, das war korrekt.“ 

(Mohammad, 5). 

Michael ist der einzige der von uns befragten Jugendlichen, der sich sehr 

negativ über die Trainer äußerte. „Die Ausbilder waren mir unsympathisch. Ich 
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hatte das Gefühl, dass die immer nur alles so runter leiern.“ (Michael, 7). In 

diesen Aussagen von Michael wird wiederum seine von vornherein sehr 

negative Einstellung gegenüber dem Kurs und den Trainern deutlich. 

Michael und Carolina, die beide den Kurs nicht beendet haben, wurden gefragt, 

was hätte passieren müssen, dass Carolina pünktlich kommen kann und 

Michael wurde gefragt, was am Kurs hätte anders sein müssen, dass er den 

Kurs nicht gestört hätte.  

Carolina antwortete, „… Ich bin raus geflogen, weil ich zu spät gekommen 

bin.“(Carolina, 4). Michael dagegen antwortete, „Der Kurs hätte interessant sein 

müssen, aber ich weiß auch nicht, was anders sein hätte müssen. Sie (die 

Trainer) hätten von Anfang an strenger sein müssen. Ich wusste, wie weit ich 

gehen kann. Ich wollte es halt über die Runden bringen und Spaß haben.“ 

(Michael, 6). Sehr negativ empfand Michael, dass die Kursteilnehmer am Ende 

Billard oder Tischtennis spielten und wer gewinnt durfte gehen.  

Bezug nehmend auf die beiden Jugendlichen (Carolina, Michael), die ihren 

jeweiligen Sozialen Trainingskurs abgebrochen haben, möchten wir noch 

folgende Anmerkungen machen.  

Carolina hat angegeben, dass sie den Kurs für sich in Ordnung fand, sogar 

noch einmal an einem Kurs teilnehmen würde. Ihr größtes Problem im Sozialen 

Trainingskurs war es, so hat sie es im Interview auch benannt, pünktlich an den 

Veranstaltungen teilzunehmen. Besonders, wenn die Veranstaltungen bereits 

am Morgen stattfanden. Aus unserer Sicht fehlte es an individueller Arbeit im 

Einzelgespräch mit Carolina. In diesen Gesprächen hätte besprochen werden 

können, was ihr geholfen hätte, um pünktlich zu den Veranstaltungen zu 

erscheinen.  

Michael dagegen war zum Zeitpunkt des Kurses erst 15 Jahre alt. Er befand 

sich noch in der pubertären Phase der Jugend, wo er eher im „Hier und Jetzt“ 

lebt und weniger an Zielen für sein Leben (Schule, Ausbildung) gearbeitet hat. 

Sehr klar hat er drei Punkte im Interview benannt. Erstens, dass er für sich zum 

Zeitpunkt des Sozialen Trainingskurses keinen Veränderungsgrund sah, 

zweitens, dass er sich in der Gruppe nicht wieder gefunden hatte und mit 
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keinem/er Teilnehmer/in etwas zu tun haben wollte und drittens, er nicht das 

Gefühl vermittelt bekommen hatte, er Michael, sei den Trainern wichtig. Die 

Gründe dessen, dass die beiden Jugendlichen den Kurs abbrachen sind zwar 

verschieden, bei beiden Jugendlichen trifft aus unserer Sicht jedoch zu, dass 

über ein individuelleres Eingehen im Einzelgesprächen möglicherweise eher ein 

Zugang zu ihnen gefunden worden wäre.  

 

6.2.2  Auswertung der Fragebögen 

 

Abb. 1 
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Die Auswertung der Fragebögen haben wir zur Übersicht unter Abb.1 in einer 

EXEL- Tabelle aufgeführt. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sind im Punkt 7 

eingeflossen. 

 

 

7. Erkenntnisse 

In unserer Bachelorarbeit wollten wir die Wirksamkeit der Ambulanten 

Maßnahme Sozialer Trainingskurs/ Antigewaltkurs aus der Sicht ausgewählter 

delinquent gewordener Jugendlicher untersuchen. 

Im folgenden Abschnitt werden wir auf die von uns gewonnenen Erkenntnisse 

aus den geführten Interviews und den Fragebögen eingehen. 

In der Abfolge unserer Erkenntnisse werden wir uns an den Verlauf des 

Interviewleitfadens und der entsprechenden Auswertung halten. 

An geeigneter Stelle werden wir uns in unseren Erkenntnissen auch auf die von 

uns verwendeten Fragebögen beziehen. 

 

Die Schilderung aller von uns befragten Jugendlichen bestätigte die Aussage, 

dass bei Jugendlichen, die aus sozial problembehafteten Familienstrukturen 

kommen, das Risiko der Entwicklung von delinquenten und kriminellen 

Verhaltensweisen höher zu sein scheint als bei jenen, welche aus einem 

stabilen und sicheren Familiensystem stammen (siehe Punkt 3.3.3, 15 ff.). 

 

Die Intensität der Konflikte zwischen Eltern und Kindern scheint vor allem dann 

ein Risikofaktor für delinquentes Verhalten darzustellen, wenn die Konflikte in 

Form von aggressivem Verhalten ausgetragen werden und positive 

Sozialisationseinflüsse durch die Familie fehlen. Das heißt die Art und Weise 

der Konfliktbewältigung verbunden mit dem Ausbleiben positiver familiärer 

Entwicklungseinflüsse können delinquentes und dissoziales Verhalten 

begünstigen. 
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Aus den Interviews und dem Fragebogen wird trotz des scheinbar schwierigen 

familiären Hintergrunds der Befragten ersichtlich, dass alle Jugendlichen in 

ihren Formulierungen und Angaben loyal ihrer Familie gegenüber waren.  

 

Daher wäre die Einbeziehung des sozialen Kontexts, in welchem die 

Jugendlichen leben, sowohl für den Kursverlauf als auch hinsichtlich der 

Nachhaltigkeit der im Kurs gewonnenen Erkenntnisse günstig. 

 

Bei der Betrachtung der Wirksamkeit des Sozialen Trainingskurses ist daher zu 

berücksichtigen, dass die Erarbeitung und Entwicklung von Kompetenzen zur 

Bewältigung der Entwicklungsaufgaben in der Lebensphase Jugend aus den 

oben genannten Gründe nur in kleinen Schritten vollzogen werden kann (siehe 

Punkt 3.2, 10 ff.). 

 

Hinsichtlich der schulischen und beruflichen Entwicklung der befragten 

Jugendlichen ist zu erkennen, dass alle mit einer Ausnahme zum Ausdruck 

brachten, gescheitert zu sein und für sich kaum eine berufliche und schulische 

Perspektive sehen und innerhalb des Kurses für sich auch keine entwickeln 

konnten.  

Für den Kurs scheint es deshalb problematisch zu sein, neben den schon 

bestehenden problematischen familiären Hintergründen und dem 

Aufeinandertreffen von Jugendlichen, die in die Gespräche ihre pessimistische 

Zukunftshaltung einbringen, die Entwicklung einer Zukunftsperspektive zu 

fördern. Auch erhalten sie innerhalb des Kurses von den anderen 

Kursteilnehmer/innen scheinbar die Bestätigung es ist normal zu scheitern.  

 

Für die betroffen Jugendlichen schien die jeweilige Alterspanne von bis zu 5 

Jahren und die Zusammensetzung von Mädchen und Jungen kein Problem zu 

sein. 

 

 

 

 



 

61 

 

Alterspanne im Sozialen Trainingskurs 

 

Abb. 2 

 

Aus unserer Sicht stellt die Altersspanne demzufolge ein Problem dar, dass 

entwicklungspsychologisch gesehen, Jugendliche mit 15/ 16 Jahren sich in 

einer anderen Pubertätsphase als die 20jährigen befinden. Es deckt sich mit 

unseren praktischen Erfahrungen insoweit, dass 15/16 jährige eher nicht bereit 

sind, sich mit Zukunftsperspektiven auseinanderzusetzen und eher sich im hier 

und jetzt (Spaß und Fun) befinden. Heranwachsende haben die 

Rebellionsphase der Pubertät hinter sich gelassen und können Ziele für sich 

entwickeln, daher ist aus unserer Sicht die Trennung der Gruppe nach Alter 

günstiger, da so besser die altersspezifischen Bedürfnisse berücksichtigt 

werden können. Diese Alterszusammensetzung scheint zu Ungunsten der 

Bedürfnisse der Jüngeren zu gehen. 

 

Mädchen waren in den Kursen nicht nur deutlich unter repräsentiert und 

brachen auch verhältnismäßig oft ab. Die Vermutung liegt nah, dass die 

Mädchen mit ihren geschlechtsspezifischen Themen sich in den Kursen nicht in 

einer angemessenen Form wiederfanden. Dies bestätigen auch die Aussagen 

der Befragten, die die Mädchen eher als eine Randerscheinung wahrnahmen. 

Diese Erkenntnis lässt den Schluss zu, dass um auch für Mädchen einen 

erfolgreichen Kurs sichern zu können, diese einen mädchenspezifischen Kurs 
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benötigen. Vermutlich gestaltet sich dies schwierig, da weniger Mädchen die 

richterliche Weisung zum Sozialen Trainingskurs erhalten. 

 

Teilnahme am Sozialen Trainingskurs nach Geschlecht 

 

Abb. 3 

 

Aus den Fragebögen und den Interviews wurde deutlich, dass Jugendliche mit 

Migrationshintergrund deutlich weniger in den Kursen vertreten waren. 

Allerdings, so die Aussage des von uns befragten Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund schien das nicht nur kein Problem, sondern sich auch 

positiv auf die gegenseitige Akzeptanz unterschiedlicher Nationalitäten und 

deren religiösen Hintergrund auszuwirken. 

 

Die Vielfalt der im Kurs von den Jugendlichen benannten Methoden, wie das 

Brainstorming, das Rollenspiel, gruppendynamische Übungen und Elemente 

der Erlebnispädagogik scheinen sich positiv auf den Kursverlauf und der 

Vermittlung alternativer Handlungsstrukturen und Bewältigungskompetenzen 

ausgewirkt zu haben (siehe 4.2.3, 23 ff.). Das Brainstorming ermöglichte den 

Jugendlichen nicht nur nachzuvollziehen welche Themen innerhalb des Kurses 

besprochen werden, sondern auch Einfluss auf einzelne Inhalte und Themen zu 

haben. Somit konnten sie sich mit „ihren eigenen Themen“ wiederfinden, was 

sich wiederum positiv auf den Kursverlauf auszuwirken schien.  

Rollenspiele gaben den Jugendlichen die Möglichkeit, einmal in die Rolle des 

Opfers und einmal in die Rolle des Täters zu gehen. Dies schien für sie nicht 
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nur interessant zu sein, sondern sie konnten Erfahrungen hinsichtlich des 

Gefühls der Angst in welcher sich meist Opfer befinden sammeln. 

Die Einbeziehung von Elementen aus der Erlebnispädagogik wirkt sich aus 

unserer Sicht positiv auf die Gruppenarbeit aus. In diesem Rahmen 

(Fahrradtour, Lagerfeuer, Kanufahrt, Klettern, Zelten) waren die Jugendlichen 

eher bereit über ihre Problematiken und ihre Tat zu sprechen. Der 

Gruppenzusammenhalt wurde gestärkt und sie konnten eine wichtige 

Lebenserfahrung, nämlich, dass man füreinander da sein kann, sich helfen und 

unterstützen und somit zum Ziel kommen kann.  

Einzelgespräche kamen aus unserer Sicht im Kurs zu kurz. Dies entspricht 

auch nicht der Orientierungshilfe des sächsischen Landesjugendamtes (siehe 

Punkt 4.2.3, 24). Individuelle Problemlagen, die mitunter erst einmal sortiert 

werden müssen, wie was brauchst du jetzt zum Überleben, was ist jetzt das 

Wichtige für dich, sind nur in der Einzelfallanalyse möglich. Das deckt sich auch 

mit den Angaben der befragten Jugendlichen, die zwar allgemein davon 

sprachen, sich in den Themen teilweise wiederzufinden, aber dennoch 

empfanden sie, dass zu wenig auf individuelle Ziele eingegangen wurde. Wir 

sind zu der Erkenntnis gekommen, dass ein Wechsel von Gruppenarbeit und 

Einzelarbeit günstig für die Entwicklung von Kompetenzen und 

Handlungsstrategien sind. 

 

Die gesetzliche Vorgabe des Zeitraums (siehe Punkt 4.2.2, 23) des Kurses und 

die Möglichkeit des zweimaligen Fehlens des Kurses erachten wir als 

ungünstig.  

Dies entspricht nicht der realistischen Lebenswelt und den Anforderungen, die 

die Gesellschaft an die Menschen stellt. 

Die Befragten nutzten das zweimalige Fehlen beim Kurs ohne Konsequenz, 

obwohl alle angaben, dass sie ohne Fehltage den Kurs besucht hätten, wenn 

es von vornherein das Einräumen von Fehltagen nicht gegeben hätte 

 

Die Jugendlichen, die den Kurs beendet haben, gaben alle an, dass sie weiter 

Kontakt mit den Trainern und den anderen Gruppenteilnehmer/innen gehabt 

hätten. Dies entspricht unserer Erkenntnis, dass der Kurs nicht nach zwölfmal 
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beendet werden sollte, sondern nach hinten offen sein muss. Aus unserer Sicht 

kann der Jugendliche erst dann aus dem Kurs entlassen werden, wenn er für 

sich sein Ziel erreicht hat. Dies ist in der Praxis auf Grund von finanziellen 

Zwängen eher unrealistisch. 

 

Die Teilnahme am Sozialen Trainingskurs als eine richterlich angeordnete 

Maßnahme wird von den Jugendlichen zwar nicht als Strafe angesehen (siehe 

Anlage 6-10), dennoch ist es keine freiwillige Teilnahme der Jugendlichen 

(siehe 4.2.1, 21 f.). Aus unserer Sicht ist Motivation kein Indikator für eine 

erfolgreiche Teilnahme. Wichtiger erscheint uns der Glaube des Jugendlichen 

an eine Verbesserung seiner Lebenssituation. Zu Beginn des Kurses nicht 

vorhandene Ziele und Einsichten können sich im Verlauf des Kurses entwickeln 

(siehe Niederschrift Interview David, Mohammad). Uns erscheint es als wichtig, 

dass der Motivationsprozess auf der Grundlage von Aktivitäten gefördert und 

die Leistungsbereitschaft entwickelt wird (siehe Anlage 3).  

 

In unseren Interviews wurde auch deutlich, dass die Arbeit mit Jugendlichen, 

die eine fatalistische Einstellung haben, „Ich bin, wie ich bin, zu Änderungen bin 

ich nicht bereit“, sich als sehr schwierig gestaltet (vgl. Michael). Somit sind wir 

zur Erkenntnis gekommen, dass die fachliche Stellungnahme der 

Mitarbeiter/innen der Jugendgerichtshilfe (diese beinhalten die individuell – und 

sozialstrukturellen Gegebenheiten und Lebensumstände), die unserer 

Erfahrung nach in der Verhandlung verlesen wird, bei der Findung einer 

geeigneten Maßnahme berücksichtigt werden muss (siehe Punkt 4.2.1, 21). 

Dies sehen wir im engen Zusammenhang mit der Fähigkeit und dem Willen des 

Jugendlichen für seine Tat im Rahmen des Kurses zu reflektieren und eine 

Problemakzeptanz zu entwickeln. 

 

Inwiefern sich die Teilnehmer/innen auf den Kurs einlassen können und zum 

Erfolg führen können, hängt aus unserer Sicht entscheidend davon ab, 

inwiefern die Trainer es schaffen eine Beziehung zu den Jugendlichen 

aufzubauen. Dabei legen die Jugendlichen großen Wert darauf, dass sie von 

Seiten der Trainer eine Wertschätzung erhalten und mit ihnen achtungsvoll 
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umgegangen wird (siehe 4.2.2, 22). Dies schließt nicht aus, dass sie für sich ein 

konsequentes Grenzen setzendes Verhalten und Auftreten der Trainer 

akzeptieren und befürworten. 

 

Abschließend sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass bei zeitlich 

begrenzten Maßnahmen, die eine Fortführung konzeptionell ausschließen, in 

ihrer Nachhaltigkeit begrenzt erfolgreich sind. Allerdings sollten dabei kleine 

positive Entwicklungseffekte nicht unterschätzt werden. 

 

 

8. Resümee 

In unserer Bachelorarbeit war unser Anliegen, die Wirksamkeit der Ambulanten 

Maßnahme Sozialer Trainingskurs/ Antigewaltkurs aus der Sicht ausgewählter 

delinquent gewordener Jugendlicher zu untersuchen. Auf die von uns 

gewonnen Erkenntnisse sind wir unter Punkt 7 ausführlich eingegangen. 

In Verlauf unserer Untersuchungen, vor allem bei der Auswertung der 

Interviews, sind wir für uns zu der Erkenntnis gekommen, dass es wichtig und 

notwendig ist, die Sichtweise der betroffenen Jugendlichen zu hören. Die 

Meinungen, Sichtweisen und Anregungen der Jugendlichen sind mit 

Wertschätzung zu betrachten. Diese müssen bei der Einschätzung der 

Wirksamkeit der Ambulanten Maßnahme Sozialer Trainingskurs/ Antigewaltkurs 

Berücksichtigung finden. 

Daher haben wir die Absicht, unsere gewonnen Erkenntnisse mit den Trainern 

des Jugendhaus zu reflektieren. 

 

Trotz des oben genannten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass die 

Meinungen, Sichtweisen und Anregungen der Jugendlichen immer auf der 

Grundlage theoretischer Erkenntnisse aus Entwicklungspsychologie zu 

betrachten sind. Diese Sichtweise floss unter den von uns formulierten 

Erkenntnissen mit ein. 
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Unsere Arbeitsweise, insbesondere die gemeinsamen Diskussionen und 

Reflektionen unserer Interviews, haben wir als sehr konstruktiv und informativ 

sowie gewinnbringend für unsere praktische Arbeit erlebt.  

Die von Anfang an sehr strukturierte, planvolle und von regelmäßigen 

Absprachen gekennzeichnete Arbeit bewirkte, dass wir selbst unter hohen 

Zeitdruck (Arbeit und Familie) ruhig, kontinuierlich und kreativ wissenschaftlich 

arbeiten konnten. 

Die sehr klaren Absprachen unsererseits ermöglichten jedem einzelnen seinen 

Teil wissenschaftlich zu bearbeiten und Doppelungen zu vermeiden. Das 

schloss jedoch nicht aus, diese gemeinsam zu reflektieren und gegebenenfalls 

Anregungen zur Überarbeitung zu geben. 

 

Die Methode des Fragebogens und des Interviews wendeten wir in der 

Bachelorarbeit erstmalig im Rahmen unseres Studiums an. Hiermit ist zu 

begründen, dass uns beispielsweise der Fehler unterlief, die Fragen im 

Fragebogen nicht zu nummerieren. Es fiel uns bei der Auswertung auf, aber 

das war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr korrigierbar. 

Auf die von uns erkannten Schwachstellen bei der Interviewführung sind wir bei 

der jeweiligen Einordnung der Interviews eingegangen (siehe Punkt 6.1, 34 ff.). 

 

Wie schon in der Einleitung formuliert, haben wir unsere Untersuchungen in 

enger Zusammenarbeit mit den Trainern des Jugendhauses e. V. durchgeführt. 

Im Rahmen unseres umfangreichen Literaturstudiums, der angewendeten 

Methoden, sowie durch unsere praktischen Erfahrungen halten wir es für 

bedenklich, dass ausschließlich ein Träger in Leipzig den Sozialen 

Trainingskurs durchführen darf. Nach Aussage eines Trainers wurde es mit 

dem Leipziger Jugendamt so verhandelt. 

 

In unserer gesellschaftlichen Einordnung haben wir beschrieben, dass der 

Soziale Trainingskurs/ Antigewaltkurs als eine tertiäre Präventionsmaßnahme 

bezeichnet werden kann. Unrealistisch ist es zu erwarten, dass durch die 
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Nutzung verschiedenster Interventionsmaßnahmen dissoziale und kriminelle 

Lebensläufe in jedem Falle unterbrochen werden können. Wir können aber 

sagen, dass der Soziale Trainingskurs/ Antigewaltkurs zur Verbesserung der 

Entwicklungschancen delinquent gewordener Jugendlicher und zur Vermeidung 

zukünftiger Straftaten beitragen kann. 


